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I.

Die Uormünber ie0 Jlarksrafett iTubmiß be0 älteren

von ^xanUnbnxQ. 1323-1333.

25on

20ß. Süßletn.

^iteratttrnadjujeis : ^er ©ec^enftanb tft al§ folc^er noä) nid^t be^anbeU lüorben,

bod) raerben i^m mefir ober minber einge^enbe Setradituncjen in ben nac^:

fotgenben ^^orftellungen geraibmet. ^Riebel, Codex Diplomaticus Branden-

burgensis, I. £)auptteil, VIII. Sanb, 58igtum unb S)omfapite( 3U 53ranben'

6urg ©. 77 f., abgeJürgt 3ftiebel A (= I. ^auptt.) VIII. ^. Sßoigt, 2)te

eoentueUe Selel^nung beä 5J?arfgrafen ^^riebric^ üon Tlei^zn mit ber Tlaxf

S3ranbenburg, in ben 9Jiärfifrf)en Vorlegungen VIII. Sanb, 1863, 204-212,

abgef. 2?oigt, '^^. VIII. ^. ^eibemann, ©raf Sert^olb oon öenneberg

alä Sßerroefer ber Ttavf 33ranbenburg üon 1323 bi§ 1330 in ben ^orfd^ungen

5ur 3^eutfc|en @efd)ic§te XVII. $8anb, 1877, 107—161, abge!. öeibemann,

^2)®. XVII. V. ^idevmann, 2)a§ Se^n§t)erf)Qltni§ ^raifc^en Sranben*

bürg unb Sommern im breijefinten unb oierje^nten ^o^i^^unbert, in ben

Vorlegungen gur 33ranben5urgifef)en unb ^reu^ifc^en ©efc^ir^te IV. Sanb,

1. Hälfte, 1891, 1—120, abgef. ^iefermann, ^33^®. IV. SBotbemar
Sippert, 2J?ar!graf Subraig ber 3ntere oon Sranbenburg unb aj?arfgraf

Vriebricf) ber ßrnfte oon SJiei^en, I. ßur ©efcfjiel^te ber branbenburgifcfien

Sßormunb[rf)att SDiarfgraf V^iebricfis, nebft einer Urfunbenbeilage, in ben

Vorlegungen ^ur 53ranbenburgifc^en ufra. V. Sanb, 1892, 560—565 unb 567,

abgef. Sippert, V^$©. V. ©uftao ©ate^oro, S)er Übergang ber Wlavt

Sranbenburg an bog Saug SCßitteläbac^ , in ben §aUifc^en Seiträgen jur

©efc^icfitsforfefiung, ^rgg. oon 2:^. Sinbner, öeft IV, 1893, abgef. ©alc^om,

§S. IV. 2BoIbemar Sippert, SBettiner unb SBitteläbac^er foroie bie

5ZieberIauft| im XIV. 3aE)r^unbert, 2)regben 1894, abgef. Sippert, aBe2Bi9?8.

Vr. 2B. %aiibe, Subroig ber filtere als 9JJarfgraf oon Sranbenburg

(1323—1351) in ben öiftorifefien Stubien, oeröffentließt oon ß. (Sbering,

|)eft XVm, 1900, abgef. %aute, ^Bt XVIII. S- oon ^flugf»
^arttung, Qu\n Übergange ber Tlavf Sranbenburg an bas §auö Sßittelö*

bac^, in ben Vorlegungen gur Sranbenburgifcfien u[ro. XIV. 33anb, 1901,

264—267, abgef. 0. ^flugf^öarttunc^, V^'?«- XIV. m. Sßefjrmaun,
^ßatifanifefie DJae^rie^ten mx @efe^icf}te ber ßaminer Sii"cf)öfe im 14. ^a^v^

^unbert in 'oen Saltife^en ©tubien 31. V- VIII, 1904, ©. 129—145, abgef.

2ßef)rmann, S. St. VIII (ogl. benfe(ben in ber ßeitfc^rift für Äire^engefe^.

XIX, 1898, e 373—396). 2ß. V ÜB lein, «ertfiolb VII. öraf oon ^enne*

berg, ein 53eitrag 3ur 9leie^ggefe^ie^te bes XIV. ^a^r^unbert^, aJtarburg

fsox\d). }. bxaui). u. pceu|. ©efd^. XXI. 1. 1



2 2B. 3=üBIetn. [2

1908, abgef. ^ü^Iein, Sert^orb VII. ytod) im (Srfd^einen begriffen, aber

burd^ 93enu^ung reid^en arc^ioal. SKaterial^ für unferen ©egenftanb oon

größter ^ebeutung ift ö. 93ier, ^a§ Urfunbemuefen unb bie Äansrei ber

Äurfürften oon 33ranbenburg aui bem ^aufe SBittelsbac^ 1323—1378, baoon

blöder erfc^ienen L Seil I. Aap. al^ iöerliner 2)iffert. 1907.

(fttlfUftt (foroeit nic^t innerhalb ber genannten Literatur sugängltc^ gemacht):

21. {y. Sliebel, Codex Diplomaticus Brandenburgensis, 4 öanpttetle unb

1 eupplemcnt, 1838—65, abgef. JRiebel A, B, C, D. Ä.' Sc^öppad^,

§ennebergifd^e§ Urfunbenbuc^ I. 3:eil, 1842, fortgefe^t IL—VII. Xe'ü oon

S. 53erf)[tein unb @. Sriicfner 1847—1877, abgef. ob. Urfb. I, II ufro.

Codex Diplomaticus Lubecensis, iiübecfifc^eg Urfunbenbuc^,

1843 ff., abgef. CDL. @efd;ic^tsquellen ber ^roüin^ 3ac^fen un))

angrenjenber ©ebiete, l^rög. oon ben gefd^irf)tl. 33ereinen ber ^rooins, bann

oon ber ötftor. ^ommiffion ber ^rootns (Sacfifen 1870 ff., abgef. @Q^r©. III

(= Urfunbenbud^ ber Sieid^sftabt 93Utf)I{)aufen, l^räg. oon Ä. öerquet 1874)

u. a. m. 2)ie ^önigfaaler ®efrf)ic^tä = DueIIen (Chronicon Aulae

Regiae), ör§g. oon S. Sofertl^ in ben Fontes Rerum Austriacarum Scrip-

tores VIII. 33anb, 1875, abgef. Äönigf. ©Du. 5)etmar, Sübecfer G^ronif

1101—1395, fortgef. oon 3Ke^reren, ^rög. oon Ä. Äoppmann in ben ß^ro*

nifen ber 2)eutfc^en ©tobte oom 14.-16. ^a^r^. S8b. 19, Sübed 1, 1884,

abgef. 2)etmar. Urfunbenbud) .ber 5ßögte oon SBeiba, ©era unb flauen,

I. 33anb, 1122-1356, ^r§g. oon »ert^olb ©d^mibt, in Sl^üringifd^e @e =

fd^iditsquellen, 3^eue j^-olge, II. Sanb, I. (<oarb=)Sanb 1885, abgef. 2:pr.

@Cu. II. 1. 3]atifantfrf)e 2(ften jur 2)eutfc^en ©efc^ic^te in ber ^eit

^aifer Subraigs be§ Sägern, l^r^g. oon B. S^iejter im STuftrag ber §iftor.

Äomm. bei ber ^gr. 9tfab. ber SBiffenfd}. 1891, abgef. 3?at. 3lft. D. öeine*

mann, 2)ie faiferlidien Se^neurfunben für bie §er3oge oon Sommern, in

ben 33alt. ©tub. 9?. %. III, 1899, ©. 159 ff., abgef. 23©t. III.

Sl(§ Äönig ßubtüig ber ^al^er im {yrü^ja^r 1323 bie feit einem

^rienmum ertebigte ^ar! ^Sranbettburg feinem (Jrftgebornen übertrugt),

l^atte btefer nod^ ntd^t fein ad^teS ßebenSjal^r öottenbet^). Um fo mel^r

1) 2)ie ^ele^nung erfolgte 2Infang ^ai 1323 ju Dlürnberg, og(. gü^Iein,

33ertr)olb VII. II. 3:eil, 3. 2lbf., 4. Aap.

2) Über bas SUter Subroigs beä 93ranbenburger6 finb noc^ einzelne un*

genaue SorfteUungen oerbreitet. S- @- Ä^opp, ©efc^ic^te ber eibgen. 33ünbe

V. 2, 1882, fagt ©. 401 21. 3, ba^ Subroig um 1313, ebenba ©. 615 21. 1,

bafe er 1315, faum oiel früher, geboren fei. 2)ie oorläufig abfc^Iiefeenben ^aten

in biefer ^rage fteüt 2}i uff at jufammen, in ben ©i^.=Ser. ber Bql 33a^r.

2lfab. ber 2ßiff. öift. Äl. 1873 ©. 898 f. ^ad} ben bort beigebrachten 3eug=

niffen ift Äönig :^ubn)igä ältefteä Äinb, eine 2:oc^ter, i^m jraifc^en 1314 2Ipr. 26

bis 1314 Dft. 20 geboren. 2)er bann folgenbe Subioig fann überhaupt erft nad^

1315 Mai 6, roafirfc^einric^ fogar erft nad) 1315 ^uli 4 geboren fein. 2)a5u

ftimmen bie Äönigfaater Öefc^ic^tsqueUen, bie ben jungen 93iarfgrafen 5um

Sa^re 1323, jur 3eit ber 33etef)nung mit ber DJ^arf unb ber SSerbinbung mit

3)largareta oon 2)änemarf (1323 $mai — 1323 ^uli) ad^tjä^rig nennen, a. a. C.

©. 423. ^Tiad) 2)etmar ©. 448 mar er bei feiner 9ieife burc^ Sübed (1324



3] Sie Sßormünber be§ 3!Jlar!gr. Subtrig b. 2t[teren oon Sranbenöurg. 3

SSeranlaffung für ben 2ßitte(§bad§er , ben jugenbttc^en ^J^arfgrafen per=

jönltd^ etnjufü^ren in ein Sanb, ba§ gerabe in feinem ber^eitigen 3^=

ftanbe brofienber ^luilöjung bringenb ber @e(tenbmac§ung ber föniglid^en

5lutorität bebutfte^). ßubtoig xoax ^meiiettog entfc^loffen, biefen 33eju(^

auö^um^ren, unb mar in ber 35ertt)irfüc^ung biejer ^Ibfic^t auf bem

SBege nadf) Sranbenburg bereite bi§ 5lrn[tabt in l^üringen gefommen,

too er ben größten %e\i be§ 5luguft ^ugebrad^t §at, t)orne^müc§ mit

ber SSorBereitung jeiner norbbeutf(i)en Unternefimung befc^äjtigt. 2)er

@eban!e, feinem ©of)ne nac^ feinem Eintritt in bie ^arf längere 3^it

perfönlic§ 5ur Seite fielen 3U fönnen, be'^errfciite \f)n offenbar fo t)oII=

ftönbig, ba^ er no($ am 5. 3luguft fi($ nid^t fc^tüffig barüber ge=

toorben tt)ar, ttiem er f^äter nad§ feinem eigenen Söeggang mit ber 33or=

munbfd^aft über ben jungen ^arfgrafen hie 35ermeferfc^aft ber neuen

tt)itte(ebac^if(f)en §au5ma(i)t übertragen foUte^). ^ber fc^on am 21.

be^fetben 9}tonat^ fte^t fein (Sntfi^tufe feft, bem trafen 33ert§o(b üon

,g)enneberg hie Seitung ber norbbeutfc^en 5lngelegen^eiten 3U übergeben.

3n feierli($er f^orm tat er biefen SBiUen funb, a(§ er act)t Sage fpäter

ju OZürnberg, moiiin man über 8ci)Ieufingen , bie Ütefibeng be§ <!penne=

bergere, plö^üd^ ^urücfgefe^rt mar, ben trafen äum Pfleger für feinen

unmünbigen So§n befteHte^).

S)ie S5ermefer= ober ^iegentfd^aft ift ni(i)t§ anbere^ a(§ eine unb

^mar bie roicfitigfte ber rechtlichen Söirfungen ber 33ormunbfd)aft. 5Da=

burcf) nämlic^, ba§ bie 2utel, bie i^rer perfönlic^en 55eiie^ung nac^

auf jebes minorenne ^Iter fic^ erftrecite, eben bem jungen ßanbeefürften

galt, marb fie öon felbft ^ur Sanbesüermaltung unb =regierung. 51ic^t

biefe ©eite ber ©aciie ift e^ inbeffen, bie un§ l^ier befcf)äftigen fott.

2öir motlen öielme^r im folgenben t)erfu(i)en, bie rein perfönlici^e 33e=

beutung jene§ SÖer^altniffe^ , alfo bie eigentlid^e 33ormunbfd§aft
,
^u be=

^anbeln. ©ie ift alg bie urfprünglic^e unb grunblegenbe 8teHung bie=

jenige, öon ber alle Unterfuc^ungen aud^ über bie S5ertoeferfc§aft be§

Sanbeg i^ren 2luSgang ne:^men foEten. ©omeit fie ba§ öerfdumen,

laufen fie immer ®efal|r, mit i^ren golgerungen in ber Suft 3u fc^meben.

@§ erfc^eint menigftenS gemagt, tion einer 3}ermeferf(4aft ausfü^rlii^ ju

fprecf)en, folange nicfjt ba^ notroenbigfte über bie ^erfonen, ben 35erlauf

9100. 30) faum 9 ^aijxe alt 3"^mer^in geftatten bie fämtlic^en r;ier sufammen«
getragenen Dkc^raeife für Subrotgä ©eburtstag nod) einen Spielraum, ber fic^

etraa über ba^ britte Sßierterjo^r oon 1315 erftrecft, mit einer ftarfen 32eigung

für ben beginn biefes 5lbfc^nittes.

1) ^ql ^ü&Iein, Sert^olb VII. II. ^eil, 3. 2rbf., 4. Aap.

2) $ßgr. unten S. 6 21. 4.

3j 2)ie ein3el^eiten f. ^ier unten.
1*



4 2ß. pfelein. [4

unb bie 2;auer ber S3ormunbjrf)ait , auf tneld^er erft jene beruht, ieft=

geftetlt tüorben ift.

äöte oiel i)m no($ ju tun bleibt, mag barauö erjel^en toerben,

bofe tro^ üerbienftöoEei- 5ltbeiten über bie SSertoeyerjd^aft S5ert§olb§

öon |)enneberg, über bie @infüf)rung be§ äöittel§bad§er§ in bie

^2Jlar! unb feine ^^eftfe^ung bafelbft, über bie (Söentuatbele^nung

De§ ^arfgrajen f^riebrirf) t)on ^eifeen, nocf) über eine gan^e ütei^^e

n)id)tiger ^$un!te S^^^Tel beftel^en: bieg gilt 3. S. Jd^on t)on ber

f^rage, ob ber ^enneberger tDöT^renb ber erften i^a^re aHein ba§ $fleger=

amt ausübte ober ob t^m Don öornT^erein in ber ^erfon be§ 2öettiner§

ein ^MtJormunb ^ur ©eite gefegt tüar^); ferner baöon, ob ein iörm=

lieber 3^ormunbicf)a|t§rat gebilbet tourbe^); bann tjon ber f^ül^rung ber

25ertretung in Slbtoejenl^eit ber offiziellen S5ormünber, öon ber fufzeffiöen

35efteIIung neuer Pfleger, ber SSilbung tJon ^Parteien innerhalb be§

2;utoren!reife§ ^) unb i^rer gegenfeitigen Sefelf)bung unb enbli(^ öon ber

S)auer ber SSormunbfdöaft *). OTe biefe S)inge finb boc^ fo fel^r 35or=

auSfe^ung für jebe 3lrt t»on politifd^er ^Betätigung ber beteiligten 5per=

fönen, bag e§ brtngenb geboten erfdEieint, il^rer ^larfteHung näl^cr ju

treten. ^ie§ ift benn aud) bie 5lufgabe, bie toir un§ im folgenben ge=

fteEt ^aben: bie S5ormunbfd§aft über ben erften SCßittel§bac^er in ber9)^art

35rarbenburg genauer p unterfud^en.

Söie fd^on ertoälint, begegnet un§ bie frül^efte Slnbeutung barüber,

bag Äönig Subtüig bie Seitung ber märftfd^en Slngelegen^eiten au§ ber

|)anb 3U geben unb bem trafen t)on ©enneberg p übertragen ftdf) ent=

fi^Ioffen l)at, in einer Urfunbe üom 21. 5luguft 1323^). 5ln biefeni

Jage öer^fänbet ber 2öittel§bac^er benannten tpringifdien trafen ba§

9tei(^§fd)ult^ei6enamt nebft ^ün^e unb 3°^ in ^torb^aufen um 500

5Jlar! Silber; ber übrigen 500 ^lar!, bie ßubtoig für nod§ ju leiftenbe

1) 3)ie§ 6ef)auptet äß. Sippert, %^'^&. Y, 562 f.

2) ©0 md) öeibemann, %^&. XVII, 123 ff. faft alle fpäteren.

3) 2)tefe tüie rair fe^en rcerben oöUifl unhaltbare Slnfic^t rairb au^er t)on

gfliebet A VIII, 77 namentlich üon §eibemann üertreten g2)@. XVII, 156.

4) ©erabe über biefen ^unft ge^en bie 2Ketnungen raeit auäeinanber: §eibe*

mann bejeic^net baö ^af)v 1328 al§ "Qa^ ©nbe ber faftifc^en ^flegfd^aft bes

Öennebergers , inbem er biefe für gleic^bebeutenb nimmt mit perfönlid^er %ivU

fam!eit am Drte felbft, ^-2)®. Xvill, 155: 3itfermann löBt of)ne erftcJ^tltc^en

©runb bie oormunbfc^aftlic^e (Stellung »ert^olbö bie^ 1330 bauern, ^33^®.

IV, 104, unb 3:aube, ö. et XVIII, 47 21. 2, befriftet fie biä 3" Subroigs

©rofejälirigfeit, o[)ne biefe 2lnfic^t raeiter ju begrünben.

5) ^örftemaun, Urfunbl. Öefc^ic^te ber ©tabt 3fJorbl^aufen 1840, 'üad)-

träge unb SSerbefferungen 1840 <B. 39.
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2)ien[te il^nen j(i)ulbet, „ful fu öon unfer tuegen ber ebel man 33ertoIb

grafe üon <g)ennenberg in ber mar!c ju SSmnbenburg beri(f)ten unb be=

roeten". Ratten xoix bieje ^ac§ndf)t, roonarf) i8ertt)o(b ermächtigt toirb,

bie tpringifc^en Ferren für i^re Ärieg^bienfte in ber ^arC 5u Be=

iriebigen, ^ujammen mit ber %ai]ad)t, bag ßubroig am felben S^age unb

atoar über ©c^teufingen nac^ ^Zürnberg ^urürffel^rt unb bamit bie ^er=

fönlid^e Sinfü^rung feinet @o]§ne§ ^unäc^ft aufgibt^), jo folgt barauö

mit na^e^u ^roingenber 9Zotn)enbig!eit : ber <g)enneberger i[t in ba§ ur=

jprüngUc^e 5lrbeit§felb be§ römifcCien Äönigg eingetreten. (5^äte[ten§

am 21. 5luguft alfo i[t S3ert^olb aum Seiter be§ iungen ^arfgrafen

au^erfe^en njorben. S)ie förmliche Übertragung ber $flegfd§aft erfolgte

jebocf) erft ad§t Sage jpäter in 5lürnberg
, fei e§ bafe bann nad^ ben

bewegten Sfteifetagen unb nad) ber aEe§ abforbierenben 33ct)anblung ber

t)abgburgifii)en f^ragc ein rul^igerer Öefd^äftögang bafür 9taum lieg, fei

e§ ba§ bamal§ erft bie te^te |)offnung auf bie |)erfönlid^e Seilnal^me

.«^önig SubroigS an ber branbenburgifd^en f^al^rt faüen gelaffen würbe.

@g fei übrigens nocf) bemerft, bag in ber eben angebogenen Urtunbe

unter ben ^fanbem^jfängern an erfter ©teile jener @raf §einrid§ Don

©d^ta^ar^burg ftel^t, ber nad)mal§ ben rül)m(id^ften 5lntei[ an ber 2Bieber=

geminnung ber ^Dlarfen genommen unb ben ©ieg ber toittetSbad^ifd^en

©a(^e fogar mit feinem ßeben beja^tt ^at. ©erabe au§ biefer lf)er=

üorragenben ^Betätigung beS ©i^toar^burgerS, ber einer ber Sßormünber

be§ "iölarfgrafen f^riebrid^ t)on Zeigen tuar^), ^at man in SSerbinbung

mit einem bemnäi^ft ^u befpred^enben 3ßUÖ"i^ Qefotgert, bag neben

Sert^olb ijon ^enneberg aud§ ber junge Söettiner öon Äönig ßubmig

äur ^flegfd^aft feinet ©ol§ne§ berufen, in ber 3lugübung biefeS 5lmteS

aber natürüd^ öon feinen Tutoren, alfo namentücC) bem genannten

(Srafen ^einric^ Vertreten morben fei^j. Unfere $fanböerfd£)reibung, laut

toelclier §einric^ öon ©(fjmar.jburg in ©ad^en feiner märfifd^en S)ienfte

an S5ertl)o(b aU ben tatfäd^tid^en SanbeSregenten gemiefen mirb, unter=

ftü^t jebenfaES eine fotc^e 5luffaffung üon einer mefentüd^ g(eid§artigen

©tetlung ber beiben (trafen nic^t. ^od^ beutlid^er aber miberlegt fid)

jene SSermutung burc^ bie genaue Prüfung bes ^u il)rer ^egrünbung

üerroerteten ^auptäeugniffeS.

3ln bem gleidjen 2:age, an welchem jum erften ^lalt in jener

1) darüber ogl. bie nac^folgenben Slusfü^rungen.

2) ainberg ^. 33. aWetier, §of= unb 3entra(oerroa[tung ber 2Bettiner

1902, ©. 20, boc^ ogl. Ä. 2ßencf im 5ßartburgroerf 3Inm. 3U 3. 243.

3) Sippert, %^^&. V, 562 f.
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^Irnftäbter Uifunbe ber neuen ©teHung bee genneberger^ (SrtDäl^nung

Qejc^ie:^t, fteHt ^önig Subtüig Bereit^^^ jenjcitS beö 5?ammeö be§ S^üringer

SQßalbe^, nic()r aU 40 km |übU(^ öon jeinem bi^l^etigen 5lufent!)aIt§ott,

in S3ert:§olb2 Üiefibenj eine 3Serfci)reibung au^ jür jeinen gibam ^Jtat!=

grai i^-iicbiirf) t)on 5}Ui6en^). 3)arin öerpfänbet er i^m bie Saufi^ jur

Setfung für bie Unfoften, bie auö ber fd^on Dotier i^^m übertragenen

6rf)u^^errfc^aTt über biefeg !2anb if)m ertüad)fen ttJürben. 2B. ßi^Jpert,

ber bie Urfunbc jum erften ^ale Veröffentlicht §at , fnü^ft an bieje

531ittei(ung bie S5ernmtung, ba^ beni ^Jtarfgrafen babei aud^ bie t)or=

munbfct)aitlid)e 5}litt)ertt)altung SranbenburgS ebenfo mit übergeben

tDorben fei tüie ber (&(i)U^ ber ^lieberlaufi^ -). S)a er nun ganä 3U=

treffenb bie in ber ^fanbberfd^reibung nur ertt}öt)nte 8d)upbertragung

auöbrüdlirf) tion ber S5erpfänbung trennt unb einige 3eit Ijöfjer hinauf*

fe^t^), fo tpirb er bamit auc^ bie 5JlitbeftaEung f^-riebrid)^ jum S5or=

munb entjpretiienb Ifjinouirücten muffen, b. t). in eine 3^it / ^^^ f^^^fi

nod) bor ber frü]£)eften ©rtoä^nung SSert^olbS al§ SSertoefer liegt. 2)ie

Urfunbe, toeld^e bie SSerlei^ung ber Saufi^ an ben SBettiner enthielt, ift

leiber nid^t melfjr t)ort)anben; »äre fie e§, fo mürbe möglief) ertoeije ein

über ben 5. 5(uguft ^inaufgeljenbes S)atum jeben Gebauten an eine bamit

öerfnü|)ite t)ormunbfd)aftlidl)e ^Berufung au^fd^lie^en *) ; eine fold^e toürbe

aber felbft bidlit bor bem 21. 5luguft untDal)Tfd§einlid^ fein, ba ^önig

2ubtt)ig bielleid^t erft an biejem Sage ober bodl) unmittelbar borl^er ben

6ntj(^lu^ gefaxt ^at, toeldfier bie alsbalbige (Ernennung eine§ SBormunbe^

nottoenbig madt)te^).

ein tt) eiteret ftat!e§ Slrgument, toeli^eS für bie aEeinige, ungeteilte

1) Sippert, 2ße2Bi9?S. 222 f. 91. 5: 1328 StuQuft 21 ©c^Ieufingen.

2) ©benba 20, 21 ; berfelbe ^»^@. V, 562.

3) Sippert, 2ße2Bi9?S. 20.

4) Sn einem 23ünbni5 mit ber ©tabt aJtagbeburg öerfpric^t Ü. Subrotg in

feinem unb feinet ©o^neö, be§ HRarfgrafen, Tcamen berfelben <Bd)u^, „quisquis

procurator eius in Marchia constitutus fuerit", 1323 2(uguft 5 3lrnftabt,

(SJCu^srg. XXVI, ©. 172 9t. 300. SDanac^ fc^eint bamalä Submig nod^ feine

SBa^l ^infic^tUcf) be§ SJormunbeö getroffen ^u ^aben.

5) 2ßie unDorl)ergefel}en bie Slufgabe ber branben6urgifd)en 9teife burc^

Äönig Subroig rcar, erhellt auc^ barau§, bofe Ä. (S^riftof üon 5)änemarf noc^ am

19. Cftober 1823 mit großem ©efolge md) 2ühed fam, im feften ©lauben, bort

Subroig ^u treffen sroect^ ber 93efprec^ung einer e^elid^en 2>erbinbung i^rer

Äinber, 2)etmar ©. 446. 5)er 2Bittel§bad)er mufe alfo boc^ felber bie Hoffnung

einer folc^en Begegnung minbeftenö btö 5u bem 2lugenblicfe aufrecf)t erf)alten

l^aben, wo er burd) bringenbe Slngelegenljeiten jurücfgerufen, feinen ©teUuertreter

in ber ^erfon S8erll)oIb§ oon ^enneberg ernannte.
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Sßotmuubfd^ajt be§ |)ennebeTgerö fpricf)!, ift bie SÖeftaUung^urfunbe

felber, öom 28. 5luguft 1323 1). ©§ genügt XDot)i , an einzelne S3e=

ftimmungen berfelben ^u erinnern, um bie ^i)töglic^feit einer noc^ baju

älteren ^itöormunbfcf)ait abäuweifen: „unb 1)ahm im baruber gegeben

öoKen gemalt an allen bingen jetun unb jetasäen, ma§

in ba^ befte buencfiet, bie mile er bo bei i[t." „Sßacr aud) , \>a^ in

ein (firanc^eit fo fnett an tjiele, baj mir im ^e tjerre meren, alfo ba^

er un§ fein aujöart nid^t enbieten moec^t alfo jnell, fmel!l)em Ferren
er banne unfern erftgebornen fun unb ba§tantenpl)ill^et

bi^ an un§, baj mir banne felber bo mit tun, mag mir mellen, ba§

fuEen mir nid()t t)or uebel naemen." „2Bir metten aucl) , ha^ unfer

üorgenanter erftgeborner fun ber marc^graje alle bie le^en , bie in ber

^Jtarc^e unb ba^ bar^u ge^^oert, lebic^ merben, bie mite er t)flegcr ift,

fie fein geiftlicl) ober mertlirf), fol leitjen narf) feinem millen,

fmem er mil."

5lngcfi(f)t§ ber Übertragung fo meitgel^enber S5orrec^te, unbefc^ränfter

ißoEmacftt ju tun unb ^u taffen , ber @ema(t einen ^lad^jolger ^u er*

nennen, be^ S}erfügung5recl)teg über aüe Selben, ift bod^, benfe id), aud)

für ben Schatten eineg 3)litt)ormunbe§ fein $(a^ me^r übrig, gan^ ab*

gefeljen baöon, bag jebe §inbeutung auf eine britte $erfon in unferer

Ux!unbe fel^lt.

3n ben auf ben eintritt ber branbenburgif(i)en 9fteife folgenben

DJionaten merben bie 3^u9niff^f meiere bie auifc^lieBüc^e Oberleitung

beö ©ennebergere in ben Warfen unterftü^en , immer beutlii^er unb

^a^lreid^er.

(5cf)on in ben ^^UÖ^"^"^^^^" ^^^ Urfunben fommt bie 5lu§nal)me=

fteEung 58ertll)olbö unüerfennbar ^um 3Iuöbrucf, baburd) ba§ nic^t nur

fein 5^ame unb felbft ber feiner Sö^ne faft aulna^mSlos burclj ben

3ufa^ „spectabilis vir" ^erüorgel^oben, fonbern aucf) ber @rafentitel in

ber Flegel nid^t mit bem ftaat§rerf)tli(^ gan^ gteidimertigen ber folgenben,

jubem alg „nobiles viri" unterfc^iebenen Sd^mar^burger , ^ansfelber,

ßinbomer ©rafen äufammenge^ogen mirb -). 5Da§ mürbe fdimerlicl) ber

1) 1323 2(ug. 28 giürnberg, .<pb. Urfb. I, S. 91.

2) (So ^ei^en beifpiel^rceife in ber Urfunbe von 1324 ^ebr. 2 etenbol,

JRiebel A VII, 309, Sert^olb oon öenneberg unb feine ©ö^ne öeinric^ unb

^o^ann „spectabiles viri domini", bann folgen als ..nobiles viri" .^^einrid) oon

(brfiroarjburg unb ©untrer oon Sinboro: 1324 ^ebr. 4 8tenbar, ebenba A IX,

23 ff., fte^t nac^ ben .^ennebergern, bie „spectabiles viri" fjeiBen, ber „geuerosus

dominus" öeinric^ oon Sc^roarjburg , unb äijnlid) rcirb eö in allen folgenben

Urfunben gehalten, in benen ber öenneberger oon ber in biefen Normalien gerci^
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gall jein, wenn ber (Braf ton ©d^roar^butg im Flamen feinet tuettinifd^en

^3lünbe(^ neben 33ert^o(b t)oimunbi(i)aitarf)e SSefugnide toatiraune^men

gehabt, ober wenn aud) nur ein förmlicher iBormunbf(f)a|t§rat auf feubat^

flänbi|d)er ©runbtage beftanben ^tk^).

2)a3u fommt, bag aEe bie auf bie ßinfü^rung unb Sel^auptung

beö neuen Sanbe^jürften Bezüglichen föniglic^en S5ollmad^ten unb (Srlaffe

nac^tocielic^ an ben ©rafen öon §enneberg ober burd^ beffen |)anb 96=

gangen ]inb: bag gilt öon ber Ermächtigung, mit bem gr^bijd^of ton

DJlagbeburg, ben jä(^[ifcl)en unb pommerjd^en ^erjögen toie bem dürften

t)on ^^ledlenburg 5U unter:§anbeln ^) , ebenfo tüie üon ber Maubniö,

branbcnburgifd)e @üter ju öeräu^ern^), öon ber S3eglaubigung für bie

(5m|)faugna^me be§ bänifd^en §eirat§gute§ *) nic^t minber aU für bie

Genehmigung, Ferren unb Pannen im S)ien[te be^ ^Jlarfgrafen au§

eben biefen Mitteln ^u befriebigen ^). ©ämtlid^e Originale ber eben

genannten föniglid^en 3lfte befinben ftd) mit öielen anberen gleicf) artigen

ber folgenben 2fal)re im ©emeinfamen §ennebergif(i)en 5lrd§ibe ju Mei=

ningen, tt)äl)renb bi§ ^eute nid^t eine einzige generelle S5erfügung ^önig

Submig^ in branbenburgifc^en ^Ingelegen^eiten toä^renb ber erften bier

:^a:§re ber toittelebad^ifdien SBefi^ergreifung aug el)emal§ meignifdl)^

tl)üringifcl)en 5lrd)iüen befannt gemorben ift.

%m beften öielleid^t erljellt bie Satfa^e, ba§ SSert^olb mit feinem

ÄoHegen unb feiner 33e^örbe feine öormunbfciiaftlid^en üled^te teilte, au§

jener Urfunbe, burd^ melclie Äönig Submig ein ^a^r nad) ber Ernennung

3um SSormunb il)n ermächtigte, bie Pflege ber Mar! Sranbenburg unb

feineg ©ol)neö, roenn er moEe, einem anberen ^u übertragen^). 5llfo

mar ein foldjer anberer bis ba^in nid^t üor^anben, ber ol^ne toeitereg

huxdi S5ert^olb§ 9lü(itritt in beffen ^lac^fotge eingetreten märe, anber=

feit§ mar biefer burc^ feinerlci 9flüctfi(f)ten auf einen toie immer gearteten

S5ormunbfcl)aft§rat bei ber SefteEung eineg etmaigen ^flad^folgerö ge*

am beften orientierten ^anj(ei ftets um eine ©tufe über [eine übrigen ©tanbeä*

genoffen erf)oben rairb.

1) 2)ie (ginfe^ung eines folc^eu 23ormunbfc{)aftä* ober 3fteaentfcl^aft§rate§

befiauptet auf ©runb meift oiel fpäterer, 5. X. mifeüerftanbener ^eugniffe juerft

Öeibemann, '^•X^. XVII, 123, unb nac^ if)m anbere.

2) 1823 Oft. 23 2)onauraörtf), ^b. Urfb. I, 95.

3) 1324 gebr. 23 Sße^far, ebenba I, 97.

4) 1324 Suni 27 J-ranffurt, ebenba I, 98.

5) 1324 Suli 25 ?iabburg, ebenba I, 98, mit ungenauer, auf fel^Ierfiafter

Snterpunftion beru^enber Interpretation (ftatt: bo mit er je^o laeute gcroinnet

in unfern bienft, je naemen ) unb ^b. Ur!b. I, 98 f.

6) 1324 3(uguft 3 33Mnc^en, 6 b. Urfb. I, 99.
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bunben. Seac^tung tierbtent l^terbei übrigens nocf) bev Umftanb , ba§

.g)einti(^ tjon ©c^toar^burg, ber Pfleger bes angebücfien ^itöormunbeg,

am föniglic^en ^o]e augegen tuar ^), a(§ Subtüig beii bebtngten SJerstc^t

beö §eunebcrger§ genehmigte. §ätte jener a(g SBormunb be§ SBettinere

aud§ nur nominelle 9te(i)te auf bie branbenburgi|(f)e ^^flegic^ajt befefjen,

er ^äite bei biejer @elegenl^eit unmöglich a(ö untätiger 3"^^"^^ ^nt

.g)intergrunbe bleiben fönnen.

2luf ber anberen ©eite fe^tt eö un^, bei öölligem Sc^roeigen über

eine entfpred^enbe ütotte bes ^eifener^, ni(f)t an bireften ^eugniffen über

bie öormunbfc^aft(i(^e Sätigfeit Sert^otbö. 2Bir befi^en beren eines

au§ bem ÜJtunbe be§ ^Jlarfgrafen Subtnig fetbft , ber 11 ^ai}xz fpäter

gelegentüc^ ber Seftätigung tion öier älteren Privilegien für bie ©tabt

©eel^aufen ba§ eine berjetben fenn^eic^net : „aliam litterara vero in

primo nostri adventus introitu in Marchiam vobis concessam et tra-

ditam sub antiquo nostro sigillo super libertatibus editam

de mandato spectabilis viri domini Bertoldi comitis

in Hennenberg tunc temporis nostri tutoris perfectamque

et datam per manum Hermanni de Lucho in civitate nostra Stendal." ^j

S)a5U tritt erläuternb eine (fironifaUjc^e 9lad6ric§t, bie ung hek^xt, ttiie

bie Stetlung bes trafen öon §enneberg in ben .köpfen unbejangener

3eitgenöj[ifcf)er S3eoba(i)ter fic^ fpiegette. S)er ßübetfer ß^ronift S)etmar

er5äi)(t un^ nämtid^ gelegentlich ber bänijc^en SSrautfa^rt bes Ü}larf=

graben jolgenbe^: „bar na to funte 5lnbrea§ bag^c (30. 'O^otjember 1324)

bo quam to Subefe greöe 33ert'^o(t öan §ennenberg^e, unbe brachte ben

jungten marcgreoen fume t)an negl)en jaren olt."^)

©nbticf) öerraten fetbft bie äufeerungen ber Äurie, meldte gegen bie

tt)ittetöba(^if(^e 33efi^ergreifung ber ^arf Sranbenburg unb bie auf bem

2Bege baf)in erfolgte Sefe^bung beö ©r^bifc^of^ Surct)arb proteftieren,

tro^ iijrer auf gegnerifd^e 33eri(^ter[tattung ^urürfge^enben unb ftarf ner=

blatten Information burc^ bie 5Borau§fteIIung be§ @rafen ^ertt)olb öon

,5)enneberg in ben branbenburgifc^en Ütei^en etmas Don beffen fü^renber

unb überragenber ^oHe*). S)abei ]E)aben mir un§ 5U tjergegenmärtigen,

1) 2)ie 2lniüe)enl)eit be§ Sc^itiar^burgers in 9)?ünc^en folnt aus ber Urfunbe

t)on 1324 Slug. 7 3)?ünd;en, 2:i)üringi|"cfie ©efc^ic^tsqueüen II, 9?. 559, Drig. im

Ö©t.2(TC^iD w Bresben.

2) Sftieöel A VI, 351. 2)as 3eugni5 gef)t mit ©ic^er^ett auf eine üer«

lorene Urfunbe aus ber ^eh oom 18. ^an. 1324 bis 10. ^ebr. 1324 jurücf.

3) Setmar (2. 448.

4) 1324 mävi 8 2loignon, ®Du^r2. XXI, 143 ff., 9k. 150.
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bafe 33crtf)otb toic in ben fird^Iid^en ^äm^jjen übeTt)au^t, |o aud^ in

bem gTofeen (Streite tüiber ben @rabifd)of tjon ^Jlagbeburg [ic^ feinegyaE^

tjorgebiängt t)at, bafe alfo bie 9Zennung feines 5^amen§ an etfter (SteEe

bie ungefudite 2Sirfung |eine§ Slmteg ift.

gö i[t nun rid^tig , atte bieje ^^uö^iffe für eine öormunbjd)QTtIi(^e

SBirfjanifeit bes §ennebergei8 in ben Warfen befc^ränfen fi(i) auf ben

3eitraum eine^ einziges ^a^re§, 1324; felbft tDä!)renb biefer tJerpltm§=

mä^ig furzen S|)anne treten noc^ Unterbrediungen ein, inbem S5ert!^oIb,

öon Äönig ßubttJig Ifjerbeigerufen , ein öoEeg l^albeö ^a^r ber '^axt

fern bleibt, fo ba^ mä^renb biefer Qäi aEe iRegierung§gefd)äfte in

53rünbenburg ru^en. S)a§ böEige SSerftummen ber (anbeöfürftlidien @e=

toalt bon Wdx^ bi§ ^um Septembe 1324 berechtigt ju ber SJermutung,

i>a% ber ^enneberger fein 5Jlünbe( enttneber mit nad^ bem ©üben ge=

nommen ober einem befreunbeten norbbeutfcf)en f^ürften wie bem ^er^og

bon 53raunf(f)meig anvertraut l^abe. (Sin ^toeiteg 5JZal unterbridjt ber

®raf feine üormunbfd^aftüdje Sötigfeit im Dftober unb Dloöember 1324,

um fi(f) am föniglicfien §ofe in S)onautoörtl§ ^nftruftionen für bie S5er=

I)anb(ungen mit 6a(f)fen unb für bie bänifd^e 3Sermä!f)Iung ju Idolen ^).

SBeit em^jfinblid^er aber für bie ßanbeSbernjaltung tcar jene (Störung,

n)el(i)e burrf) QSert^oIb^ Slbreife im i^anuar ober g^ebruar 1325 eintrat

unb bon ba an länger a(§ ^toei ^^^tire anl^iett^). ^n ben beiben

fräßen längerer Slbtoefen^eit nun, im f^rü^iaT^r 1324 unb ju ^Beginn

beg !3a^i^P^ 1325 ^atte ber römifdje .ßönig ben @rafen ^u fxc^ gerufen;

er roirb alfo au(^ beibe 5Jlale (Sorge getroffen l^aben, um feinen (So^n

bor Sc£)aben 3u betoa^ren: bae erfte 5Ral inbem er bem jungen ^IJlarf=

grafen einen fidleren ^ufentl^alt ann)ieg, ta^ anbere 5Jlal burdf) S3e=

ftellung eineg S5ertreter§; benn ber feinerseit borgef eigene fyaE, mo

5Bertl)olb eimäcl)tigt unb befugt tnar, aus eigner ©emalt einen ©teE=

Vertreter ^u ernennen, lag l^ier nidit jbor, ha ber ^önig felber i^n ab=

rief ^). 2)iefer tjat alfo , offenbar auf @runb borangegangener S5er=

ftänbigung mit Sert^olb unb infolge längerer ^raftifi^er S3etDäl)rung,

bie ©rnennurig ber ©rafen ®üntl)er unb Ulrid) öon ßinboro 5U S3or=

münbern boHäogen. 6rft in le^ter Stunbe fd^einen aud§ beren SSettern,

1) 1824 9loo. 7 ©onauroört^, %l)üv. ©Du. II. 1, 270, ^v. 569 nacf) 'öem

original im öaupt^Staat^arc^io 2)re5ben dir. 2288; mit falfc^em ®atum aitrf)

Mon. Zoll. 11. 1856, 887, 9h 593, unb ©. von S3raur, ©efc^ic^tc ber 33urg=

graten oon 2irtenburg, Slltenburg 1868, 95 f.

2) SBgl. ^üBlein, »ertf)olb VII. II. 3:eif, 3. 2l6f. 4. Siap.

3) SSgr. oben e. 7.
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bie ©rajen 5(bo(i unb SSuffo ,
ju betn g(eid)en 5lmte juge^ogen toorben

£ie etfte Einbeulung über beu Einfang ber S^erttetung bürfen toir

too^l |(i)on in ben SSorten be§ Süberfer 6:^roni)"ten eifennen, tnenn biefer

noc^ bem beriefet über boö (5($eitern ber bänif($en ^Vermittlung ,^tt)if(i)en

^ranbenburg unb 5)lecf(enburg fortfäl^rt: „^a ber tiib (6. 3^anuar

1325), bo be Dan <!pennenberg!t)e tt)eber quam mit beme marcgreöen to

Subefe, bo fanbe t)e boben to beme »an 9]Refe(enbor(^; be

mafeben mit eme ene et) en ung!f)e , atfo bat be marcgretje j(f)oIbe

g^etien beme üan 5}] efelenbor d) ttointii^ bufent mar! ^Branbenborg^eS

fulüereö'' ufro. ^). S:er ^ier in:^alt(id) gefenn^eicfinete S]ertrag ift am
24. 3Jlai 1325 an ber 2)aber ton ben ©rafen @ünt]§er unb H(rid§ üon

Sinbott) in ilfjrer ßigenfdfiaft a(g Sßormünbern be§ ^^Urfgrajen mit |)einri^

öon 5[)lecf(enbuTg abgejc^Ioffen morben^j; jie finb a(fo too^t ibentifd^

mit bem öom §enneberger in berfelben ©ai^e abgeorbneten ,33oten';

au(f) in biefer ,©ntfenbung' bofumentiert fic^ beuttic^ öie jortbauernbe

f)ennebergiicf)e £)berüormunbfc^aft.

EluöbrücEüc^ namhaft gemacf)t alö bie öeranttoorlitften Seiter ber

marfgräf(i($en ^^politif U)erben bie beiben ßinbotofc^en 5Brüber, abgefe:^en

üon ber ebengenannten Urfunbe, nur noc^ in ^mei |)äpftüc§en 53riefen^

in bereu erftem fie toegen OEfupation bijc^öflicf) ^amminer ©ebiete^

bebrot)t roerben*) , toö^irenb ber ^tueite über fie a(§ Elnl^änger be§

SBittelöbac^erg ben 35ann öerf)ängt ^). ^^re SSeäeicfinung a(§ „pro-

1) 6s fjanbelt fic^ um ^wei 53rüberpaare bes @e)c^Ied)t6 von Sinboro, ba§

^iii Stuppin feinen glammfi^ fjatle, cgf. öeibemann, %^(^. XVII, (£. 128 21. L
3]on i^ncn Spielten bie beiben trüber 6üntf)er unb Ulrirf) junäc^ft aB 33or=

münber bie füfirenbe ^oüe: fie finb es, bie allein in ben hierunter ausfiifirlic^er

be^anbelten Urfunben oon 1325 3Kat 24, 1826 HKärjs 27, 1327 2(prir 9 aB
^fle^er genannt rcerben. -Jlidjt früher als am 1. Sliai 1327 erfc^einen ju ©ilen=

bürg neben il^nen il^re 23ettern 2(boIf unb 33uffo.

2Cenn ^nube, ^(Bt XYIII, <B. 31, auc^ ben ©rofen Surc^arb oon ^an^^
felb unter ben 1325 „oon 33ertt)oIb ernannten" 33ormünbern anfüfjrt, fo ent--

bef)xt biefe Se^auptung jeber Unterlage.

2) 3)etmar S. 449.

3) „©untrer unbe lUrif oon ber gnabe gobe§ greoen tu St)nboro

oan bes ebelen furften megen margreoen Soberoic^ roegen oan 33ranbenborc^

ufes ^eren, beg oormunber loir ftn", 9iiebel A II, 270—272, mit @egen=
urfunbe oom gfeiclien 2:age, ebenba A II, 265—267.

4) 1326 DJIärj 27 2(oignon, ^sat 2Ift. 9L 654.

5) 1327 21pril 9 Sloignon, Marteoe et Durand, Thesaurus Novus Anec-
dotorum T. II, Paris 1717, p. 688—691; mit ungenauem :Satum auc^ ^iiebel

B II, 37—40. ^emerft fei nocf), ba|, abgefe^en oon ber in furialen (£cf)rei6en nic^t
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curatores et officiales Ludovici" im erften f^atte, at§ „dicti Ludovici

l)rimogeniti pro guberuatoribus seu administratoribus se gerentes" im

streiten, macf)! e§ gan^ jtDeiiellog, ha^ [ie beibe unb jtüar auSfcfilieglic^

bie SBertretung in ber 23ormunb(c6aft ausgeübt l^aben. Unb bod^ be=

tüeifen bie unter i'^rer S^ermattung neu eingetretenen 2}erroic£(ungen mit

bem Siötum Äammin, beroeift bie ©rgebnietoftgfeit i^rer 3Ser^anbtungen

mit Sommern*), bafe fie il^rer 2lu|gabe, toat)rj(^ einlief infolge nur be=

j(^rän!ter SßoHmac^ten, ni(i)t ööllig gemac^fcn n)aren. S)er §enneberger

^ai otfenbar aud§ in ber gerne noc^ eine 5lrt Oberleitung in ber <£)anb

behalten. Söir Traben bafür bie jolgenben 3eugniffe.

Seit bem 27. 5lugu[t 1325 öeryd^roinbet ber in aEen marfgrät=

Ud§en Urfunben fonft regelmägig aeid^nenbe ^rotonotar ^ro^ft ©eger

tjon ©tenbal ^jlöjtic^ au§ ber Umgebung be§ jungen Sranbenburger^,

ber er für mel^r aB [ieben ^JJlonate fern bleibt^). @in 5lnerfenntni§

Subtt)ig§ über hit Don ber ©tabt ^renjlau feiner @emaf)lin geleiftete

§u(bigung entl)ält ba§ erfte geid^en feiner ^Mte^x unb erflärt pgleid^

feine längere 3lbn)efenl)eit^). @r ift e§ gemefen, ber ben au§brücElid§en

SSefelil ^önig Subtüigg an bie ©tabt ^ren^lau überbrad^t ^at, bafe fie

ber ^})larfgräfin , ber fie alg Seibgebinge jugetoiefen
,

^u l)ulbigen l^abe.

Söir erfaljren l^ier alfo, bafe ber erfte SSeamte ber marfgräflic^en ^anglei,

ber wod) öon SSert^olb öon |)ennpberg in bie§ 5lmt eingeführt roorben mar,

in befonberer ©enbung an ben föniglid^en §of gegangen ift. S)ie 5ln=

gelegen^eit be§ Seibgebinge^, in ber tDof)l bie ©tabt ^renalau ftc§ ungefügig

jeigte, ift fidler nid^t ber einzige @egenftanb feiner ^iffion gemefen. ^m
13. S^anuar 1326 fteHt ^önig Subtüig au ^^lürnberg bem bdnifd^en

Äönig eine Quittung au§ über bie ©umme öon 2178 ^Jflaxt ©über,

bie biefer am Vorhergegangenen @t)i^3^ania§tage öon ber für feine ^lod^ter

ungeroö^nlic^en SSerftümmelunf; ber beutfc^en Dramen, in beiben Briefen überein*

ftimmenb ber jüngere Utric^ oorangefteUt ift.

1) Bicfermann, 5»^®. IV, 98—101.

2) 3)ie (e^te Urfunbe, bie feinen fonft nie fe^tenbeu ^kinen 5eigt, ift oon

1825 2lug. 27 äBuftert)aufen , 5RiebeI A XXV, 13 f.: bann fefjrt er jum erften

Wiak roteber in einem 3)ofument beö 9Jiarfgrafen für bie 6tnbt "i^rensrau 1326

IJlpril 11 ^ren^Iau, ebenba A XXI, 138.

3) 9J?arfgraf Subroig heUnnt in bem ebengenannten l^nftrument, „quod

fideles nostri consules de Prinzlaw et de Poswalk de nostro expresso

mandato et serenissimi principis domini et patris nostri carissimi domini

Lodewici Komanoruir. regis precepto par dominum Segerum
prepositum Stendaliensem de ore ipsius patris nostri uun-

ciato homagium fecerint legitimum illustri domini Margarete" . . .
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fd^ulbigen ^itgiit an ben ©rafen Don ^ennebetg gejatilt l^abe^). S)a

33ert5olb um bie gebac()te ^ett nid)! am bäntfc^en §oie getoefen fein

fann, fonbern öielmetjr in ßubtüigg Umgebung ju Ulm fid) aufgespalten

]§at ^)
, fo ift bop^jelt merfroürbig , ba§ bic ^o^lung gerabe an i^n ge=

(eiftet morben ift. ^iefe§ auffaEenbe S5erial)ren jd)eint nur eine @t=

ftärung ju^utaffen, nämlidf) bie, ba| ber t5)ennel6erger , bem ja aud) bie

SSefriebigung ber marfgrdilii^en 2)ienftmannen aufgegeben n^orben n)ar^),

nad§ wie üor bie oberj'te S^nftanj in aHm branbenburgijd;en 5Ingelegen=

l^eiten blieb unb namentlid) bie gefamte f^inanäfontrotte in «Rauben

bel)ielt. S3ielleid)t toar e§ $ropft ©eger, ber öon ber ^arf äundd^ft

nad^ S)änemar! fid^ begeben, bort nic^t o^ne ^P^^^^i^fäummg einen %di

beS «J)eiratögute§ eingetrieben unb biefe§ am 6. Januar 1326 bem

©rafen 33ert^olb au§get)änbigt l^atte*).

ßänger als ätoei ^a^xe ^ai bie Don ben beiben ißrübern @üntl)er

unb Ulrict) öon ßinboU) geübte SBertretung fld) Ijinge^ogen; e§ toar eine

foldie öon fyaE 3u f^aH, ba ebenfomenig S3ert^olb al§ ber ^önig, ber

il^n an feine ©eite gerufen, öorauöfe^en tonnte, wie lange bie burd) bie

fird^lic^en kämpfe erfdircerten ^luSgleid^ööerl^anblungen mit ^ub^burg

itjre gemeinfame 5lrbeit erforberten. ^af^ex and) bie unsureid^enben

SBottmad§ten unb 33efugniffe ber ßinbotüfd^en ©tetttertreter , bal)er il)re

1) öß. Urfb. I, 103, nad^ bem Original im ©emeinf. öenneb. 3(rrf)to j^u

2Jieintngen.

2) Se^eugt 5um 8. Januar 1326 in engem S^l)ammenhanc\ mit bem 2;agö

jUDor gef et) (offenen S^ertrag ber beiben ©egenfönige (5)b. Urfb. I, 102 f.); über

biefen »gl. ausfütirlicf) pfelein, Sert^olb VII. II. Xtii, 3. 9ibf. 3. Siap.

3) S]gl. 1324 ^uli 25 g^abburg, ^b. Urfb. I, 98 u. 98 f.

4) %aube, §St. XVIII, 39 21. 1 , behauptet, bafe bie Quittung von 1326

San. 13 gar feine Sefd^einigung über ben rcirflic^en ©mpfang bes ©elbec^ üor=

ftelle, fonbern nur ein oor^er auögefteKteö ^yormular geroefen fei, bog ^Bert^olb

nad^ ßo^^nng ber barin genannten (Summe al§ Duittung uerraenben follte, vi(\l.

bie 9Iu5fü^rungen Sö^merg, Reg. Imp. ®. 276, 9f. 2704, u. ^icferg, ebenba

Addit. III. pag. XIII, in einem analogen '^^-aM. 2)er Umftanb , ba^ hie be*

treffenbe Urfunbe gerabe im £»ennebergifcf)en Slrd^io überliefert ift, frfieint Jaubeö

2lnna^me ju unterftü^en. 2)oc^ lie^e fic^ bem entgegenhalten, boB Sert§oIb alö

ber unmittelbare ©mpfönger junärfift bem 2)änen im 3^amen beö Königs ben

3al^Iung«empfang beftätigt l^atte, mie roir bieö aud^ in anberen fällen miffen,

©Du^re. III, 433, 31. 889 u. 890, unb bann natürlid^ bie föniglic^c Quittung

einbel)alten burfte. ^nbeffen, auct) bie ^iic^tigfeit jener 33e^auptung gugegeben,

würbe bod^ bie genannte Quittung an 33eiüeiöfraft für unfere 2trgumentation

nid^t§ oerlieren, ba fie oor rcie nad^ h^n ^enneberger alö ben oberften Seiter

ber branbenburgifc^en ^inangfarfien geigt.
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manftel'^aTten ^rgebniffe in ben ^jornmerfd^en §änbeln^), if)x ööEtgeg

SSerfagcn iu ber bänifi^en, rügenfc^en, fäi^ftfc^en Slngelegen^ett , ba^er

öielleirfit auä^ eine gerüiffe Unficfierl^eit be§ 5lmtreteng unb infolgebeflen

bei ben gieid^jeitigen ©treittsfeitcn mit Äammin unb ber 2Iu§breitung

ber furialen ^tgitation eine SSerfdiärfung be§ firc^lic^en Äonflifteg -).

©obatb aber Sertfjolb burd^ ^önig SubraigÄ ^iom^ug roieber frei

njurbe, l§at er ot)ne weitere^, o^ne neue Ernennung unb ol^ue 2öiebcr=

f)o(ung ber öovigen, at§ ber rei^tmä^ige ^^nl^aber ber branbcnburgijc^en

^flegic^ajt gegolten. @ine Otei^e öon Uifunben, meiere ber SÖittet^bad^er

im fyebruar unb Wdx^ 1327 ju Orient in 3lntegenf)eiten ber mär!ifcC)en

ßanbe auöfteEt, ^aben jämtlid) bie ^ortbauer ber atteinigen l^ennebergijdfjen

S5ormunbf(^aft ^ur SJorau^e^ung.

2)a ift 5unäd)ft bie föniglid^e @rmä(f)tigung jür ben ©rajen, bie

«Dlitgift ber bäniid^en ^rin^effin ^argareta im 33etrage üon 12 000 ^ar!

©itber tjon bem Äönig (Et)rifto| ju ergeben ^). S)a e§ fid^ f)ierbei offenbar

um eine 3Irt (S)enerala!frebitiö Rubelt, tt)elc^e§ o^ne Ütüdfftd^t auf bie

bereits gt'5a^(ten Seilbeträge ben Jpenneberger aU ben f(^led^t§in be=

redl)tigten ßmpTänger atter unb jeber toeiteren @elbleiftungen be^eid^nen

fotlte, fo braudt)t man au§ ber nochmaligen 8^ennung ber @efamtfumme

t)on 12 000 5Rar! mie au§ ben formelhaften SBenbungen „recipiendi in

toto et in parte, simul et successive" feineSmegs ju fd^lie^en, ba^ öon

bem gejamten §eirat§gute überl^aupt nod§ nid^tS entrid^tet Sorben fei*).

©irf)crer jebenfaEö unb rür unjcre Aufgabe nä!§erliegenb erjdfieint bie

Folgerung, ha^ 33ert^Dlb mit biefer ^Beglaubigung feine unbefd^ränfte

öormunbfcf)aitlic^e 2öirffam!eit in öoEem Umfange toieber aufgenommen

l^at. 3)aS gleid^e ergibt fi($ au§ einer ^mciten Urfunbe Dom felben

Sage, burdl) meldte ^önig Öubtt)ig ben @rafen beauftragt, feinem mit

ber bänifi^en ^Jlargareta feit länger al§ 3mei ;Sal^ren t)ermäl)lten 8o§ne

eine anbere 33raut p jucken ^). Sieje fd^einbar fo anftöfeige 3}oEmad^t,

toeld^e, tt)ie mir an anberer ©teEe nadfigeroiefen ^^aben^), nur für ganj

befonbere f^äEe tjorgefeljen, aber !eineöfatt§ für fofortigen @ebraud^

beftimmt XDax, räumte i^rem Sräger eine fo burc^au§ biefretionäre

1) SSgl. Bicfermann, ^33^©. IV, (S. 98 ff. 'ilauhe, §St. XVIII, ©. 33.

2) S8gl. 9?at. Slft. ^h. 5-32, 557, 6.54: m^mev , Reg. Imp. ©. 218,

9ir. 42, 43: Martine et Durand, Thesaurus Novus Anecdot. II, 1717

p. 688—691.

3) 1:327 %tbx. 25. %xient, ob. Utfb. I, 106 f.

4) So Haube, $St. XVIII, ©. 39 21. 1 ; ogl. üor. S. 21. 4.

5) 1327 %ebx. 25 Orient, ob. Urfb. I, ©. 106.

6) 33gl. güfelein, $8ertf)0lb VII. II. 2;eil, 4. 2lbf., 1. Aap.
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(Setoalt etil, ba^ jc^on um beStüitten bte 2lnnaf)me einer geteilten öor=

munbi^aTtUc^en Ütegierung fiel) öerbietet.

Salb nac^ bem 25. ^^^^i^uar 1327 mögen bann in ber engeren

Umgebung Äönig 2ubrcig§, öieEeid^t unter perfönüd^er ©inmirfung be5

SSogteö ^cinricl) 'Jteu^, jene ©rroägungen gepflogen morben fein, tüelc^e

enblii^ äum 5lbfcf)lu6 eineS ßrbö ertraget ätoifc^en S3ranbenbuTg unb

^IJtei^en geführt §aben^). S)ie Urfunbe über biefe^ merfrcürbige 5lb=

fommen ift uns ni(i)t er!f)alten, unb man mirb fic^ ^üten muffen, i^re

@ntfte^ung nod§ in bie ä^it beö Jrienter 5lufent§alte§ ^öuig ßubroigS

5U öerlegen. äÖa« in ben Xagen beg ^ebruar unb ^är^ 1327 in ber

3lngelegen^eit tjon bem Söittelebacfier gefclie^en ift, befd^ränfte fic^ not=

wenbig auf eine 5lnregung, bie aEerbingg ber biöljer üon xt)m üerfolgten

^^oliti! unb feiner ganzen S^enfroeife fo äl)ntid) fie^t, ba§ mir ben in=

tetteftuellen Url)eber !aum erft in feiner Umgebung ju fuc^en braudjten.

2)ie erfte ©pur einer ^lusbe^nung ber SJerantmortung auf ben ^arf=

grafen öon ^3Jlei§en unb beffen ^^fteger finbet fid) in einer Urfunbe öom

15. *iRär3 1327^), bie il)rem eigentlichen S^n^alte nacf) un§ erft jpäter

bejd^ditigen fann. §ier nur foDiel baoon, ba§ 58ertl)olb tion §enneberg

in feiner Sigenfi^art al^ atteiniger unb ausfcliliegticlier Sutor bes jungen

SranbenburgerÄ ermächtigt mirb, in einer 33ormunbfcf)aftöfac^e unter

anberem aucl) ben 9tat be^ 35ogte5 öcinriii) ^m% bee Jüngern uon

'45lauen ein5u^olen. £er aber fonnte ^u biefer branbcnburgifc^en 3ln=

gelegen^eit bo(f) nur qualifiziert etfc^einen fraft feines ^flegfc^afteamteS

gegenüber bem bamal^ faum ficb^e^njälirigen ^^-'ic^Ticl) öon DiReifeen.

S)er frü^efte Seleg eineS tatfä(i)lic^en gemeinfamen SBalteng be^

§ennebergerö unb be§ Söettiner^ in ©aclien ber 2utel flammt tjom

1. ^lai 1327^). Unter biefem S)atum §aben ^u Silenburg bie trafen

@untl)er, Ulricl), 5lbolp^ unb 33uffo üon ßinboto allen i^ren au§ ber tJor=

munbfcf)aftli(f)en 35ertretung ^errül)renben ^nfprüc^en sugunften ^öert^olb^

unb griebricljö entfagt. 3Iber auc^ biefeö gemeinfi^artlic^e .^anbeln ber

beiben auEünftigen Söormünber barf un§ ntc^t öerleiten, ben (Srbüertrag

al^ Por bem 1. ^ai 1327 gefc^loffen anzunehmen. So menig als ber

römifc^e i^önig in Orient über eine 2lnregung in biefem Sinne unb ben

entfprec^enben ?luftrag l^inau^ge^en fonnte, fo menig fonnten bie in

1) Gbenba Seil II, 8. 3l6f., 4. .^ap.

2) ob. Urfb. I, ©. 107, hanad) 3ftiebel B II, ^5.

3) 1327 dJlai 1 Gilenburg, nad) bem Original in 2)reäoen abgebrucft von

2B. Sippert, %^^®, V, ©. 567, 5«r, 1. Unsutreffenbes iHegeft %i)nv. ©Du.
U. 1, ©. 293, dh. 615.
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ßilenburg ißeiiammeltcn bie tt)ettin=tDitte(§bad)if(^e SrBeinigung enb=

güÜig regeln o^ne bie ^^ii^^^i^Q ^^^ jungen Submig öon Sranbenburg,

ber, ttiie e§ fd£)eint, Don ben Sinboms in 9fiu^)pin 5urücfgelafjen toorben

max. S)orl ift man bann im ;3uni lfi27^) ^ujammengetroffen unb

nunmehr erft 3um SJoÜjug bes jeit einem SSiertelja^r geplanten unb öor=

bereiteten @rbt)ertrag§ gef(^ritten. Unmittelbar baran nmg ]xd) bie S5or=

labung ber mär!ifcf)en ©täbte jur @rbl)ulbignng nacf) 33ranbenburg ge=

fc^loffen ^aben; fte leifteten biefelbe am 15. ;^uli 1327 2, unb bamit

waren bie n)e|entüd§en 3}orauöfe|ungen beg 5lbfommen^ erfüllt, bem

.^önig ßubtüig al^balb feine Seftätigung erteilte^).

S;ie Söirfung nun, tceld^c ben neuen SBertrag für unfere 'Betrachtung

fo roerttjoll maä^i, befielt barin, ba^ er ^um ^^u§gang§pun!t geworben

ift für eine Seilung ber öormunbfdiaftlic^en unb bamit aud) ber 9iegierungö=

geroalt in ben 5Jlarfen. S)abei ift 3U beai^ten, ba§ 5Jlarfgraf ^riebrid),

ber ja felbft nod) unter ^flegfd)aft ftanb, bie SSormunbfc^aft über feinen

nur Tünf 3al)re jüngeren ©c^roager lebiglid§ infolge ber ßrbeinigung

überfam: baö perfönlid^e SSer^ältnis entf|)rang au§ bem polittfd^en.

2)arauö ergibt fic^ aber, ba^ bie ©teEung ber beiben nunmehrigen

Pfleger, bes 2öettiner§ unb be§ §enneberger#, feine gan^ gteidjartige

fein fonnte. äöäl^renb SSert^olb infolge feiner SSerufung ^um SSormunb

iGanbesöerroefer geworben roar, ber^ielt fid^ bie (5ad)e bei griebric^ t)on

''IReiBen gerabe umgefe^^rt: er gelangte infolge be§ (Srböertrageg mit

Sranbenburg, alö @t)entualnad)folger be§ bortigen ^arfgrafen unb 3u=

fünftiger Sanbee^err, pr SSormunbfd)aft. 5}lan barf barauö folgern,

ba§ für ben |)enneberger aud^ roeiterl)in bie ^sflegfd^aftsintereffen in

erfter ßtnie geftanben ^aben, für ben Söettiner bagegen lanbesl)errlid^e

unb t)on ba aus militärift^e ©efid^tSpunltc ma^gebenb geroefen fein

werben, äßenn fo ber erftere, roie eg ja aud) feine gereifte (Srfal^rung

1) Sroei Urfunben üon 1327 ^uni 23 3fluppin, 5Rteber A IV, 45 u. 46.

2) 3ur ©uentual^utbigung ber branben6urgifrf)cn ©täbte ogl. bie unter

biefem 2'age erhaltenen 3(nerfcnntnifie bes Dliarfgrafen ?yrie^rt(f), Sfliebel A IX,

28 f.,
XI, 30, XIX, 189, XX, 136, XXIII, 24, ß VI, 57 (ogl. B II, 42),

A XXIII, 23. e. ferner 3?ogt, 2«g. VIII, e. 204 ff., u. öeiöemann, ^-2)®.

XVII, S. 148.

3) Sn bem @rf)rei6en, ba§ nac^mol^ (1329 Swni 23) Äaifer Subroig au§

^aoia an feinen (Sibam ^^-iebric^ rirf)tete, um i^m ben 2lbfcf)IuB eineä ©r6=

üertrageg mit Reffen, burc^ ben bas branbenburg^raettinfc^e 9(bfommen 6enac^=

teiligt iDÜrbe, ^^u üerbieten, fagt er mit 93e5ug auf jene altere ©rbeinigung:

„Volumus enim, quod liga, que inter te et eundem sororium filium uostrum

de marchionatu Brandenburgensi et marchionatu MiseneDsi facta est et

per nos confirmata, . . . extendatur . . . Siiebel B II, 57 f.
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forberte, bie ftaat§männifc^e DSerleitung in ber §anb behielt, fuc^te

Ofriebrid^ burc^ 5lufbrtngung etneö ftarfen met§mf(fi=t^üvingifd^en ^on=

tingentg jetnen ©influfe in bem ÜZad^barlanbe ju ftärfen unb feine fünftige

.g)errf(i)aft ]\i [idjcxn. ©d^on biefe ^rt bcr 5ßertei(ung ber ^egenten=

aufgaben miib eg öerftänbüc^ matten, ba§ nai^matg bie tanbftänbifc^e

Dppofition tjorne^müc^ gegen ben 9)^atfgrafen üon ^ei^en unb feine

^IRannen fic^ feierte. S)eöglei($en mirb o^ne tt)eitere§ einleuchten, ba§

bie meignifc^e Dffupation^^otiti! im ßanbe beut(i(f)ere ©puren f)at f)inter=

laffen muffen a(^ bie ^ennebergifd^e 2)iptomatie, ^urnat feitbem biefe,

im S5ertrauen auf bie beftettten 55ertreter, auf einen tot)a(en Sanbe^abet

unb =@piifopat, auf gut gef(i)u(te 53eamte unb auf bie tt)a(i)fenbe 9^eife

be§ jungen 2öitte(gbad)er§, mit ber 2öa^rne!§mung ber t)ormunbfc^aft=

tiefen ^^ftid^ten aug ber ^erne fi(f) begnügen tonnte.

@ö mar gemi^ nid)t bie ^^Ibfic^t ^önig Subroigg, ba§ fein ©c^mieger*

fo^n g^iebric^ ober 35ertt)olb i^r $flegeramt bauernb perföntict) au§=

üben fönten, ©erabe ber ru'^ige Fortgang, ben bie branbenburgifdtien

Angelegenheiten in ben legten amei i^al^ren tro^ ber Abmefen^eit be§

SBermeferg unter ber prot)iforifcf)en Seitung ber Öinbom§ genommen

Ratten, bemieg, bafe man, toenn audt) o^ne glänjenbe ©efc^öfte ^u mad^en,

bocf) mit einer ©tellöertretung auefommen fonnte. ^Jlan mirb inbeffen

@rünbe ge:t)abt -§aben ju münfcfjen, baB eine folc^e nxdji länger al§ not=

menbig in ben §änben beg eingeborenen 3lbe(§ bliebe. ®o ermieg pc^

ber (SrbtJertrag mit ^Jlei^en, aui^ öon biefer ©eite betrachtet, al^ eine

öor^üglic^e Slusfunft, um burcft S5er[tärfung be§ mittetöbacfiifcfien ^ntereffe

ben ein^eimifc^en feubatftänbifc^en Sinflu^ ,5u brechen.

©d)on in Ment l^atte ^önig ^3ubtt)ig am 15. ^Ulär^ 1327 ben

©rafen tJon .§enneberg ermächtigt, bie Pflege bes jungen ^Diarfgrafen

unb feinet ßanbeg einer ober mel^reren ^^erfonen ju übertragen ^). Söenn

er für biefe ßntfc^eibung ben öenneberger an ben ^Beirat beö ©rafen

@üntt)er öon Sinboro , bes 33ogte§ ©einrid^ ^eu§ üon $taue
, ^ropft

©egerS öon ©tenbat, (griffo§ unb .öaffo§ t)on 2Bebe( banb, fo fonnte

e§ pdf) babei ^öc^fteng um ein @utad)ten über bie Opportunität ber

^aBregel an ficf) ober ben ^eitpunft i^rer Sinfü^rung ^anbeln; mag
bie Ausroat)! ber $erfonen bagegen betraf, fo lieg er feinen 3meifel,

bag 33ertf)otb fetber fie treffen foÜte: ut . . . curam personis

uni vel pluribus, coniunctim vel divisim debeat commendare, quas
secundum suam con s ci en ciam et discr ecionis arbitrium
ad huiusmodi curam et ministerium conspexerit apciores. 5^oc^

1) ©. bie fc^on erroä^nte Urfunbe 06. Urf6. I, S. 107.

j^orfcßungen j. branb. u. prcufe. @ef(^. XXI. 1.
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weniger ift baran 3U benfen, ba^ bur($ bie Ernennung etne§ neuen

S5ormunbe§ Sertl^otb unb ^^riebrtcfi l^ötten eifert tüerben foCCen , ein

Sirrtum, ber au] ©(f)öppac^§ ülegeft 5UTÜ(ige:^enb, jeitbem fic^ roeit öer=

breitet ^at. 2)er römifc^e Äöntg fprid^t nid^t baöon, bag bie Pflege

einem onbcrcn übertragen werben fottte , ber ai]o bamit an bie 6tette

ber bi§t)erigen SSormünber getreten wäre, jonbern befttmmt lebiglic^,

ta^ 33ert!^Dlb einer ober mehreren ^erfonen bie 35ormunbyc^aft mit ben

i^r an(jaftenben 55efugniffen anvertrauen folle. ^id^t um eine ^b=

banfung ober einen 9ftü(ftritt be§ §enneberger§ atjo :^anbelt e§ fidf) in

unjerem f^atle, jonbern um bie (Sinrirf)tung einer georbneten 25ertretung.

S)a§ tel^rt au§er bem eben erörterten Sßortlaut unfereg 3^nftrument§

auc^ ein Sßergleid) beSfelben mit jener Urfunbe tjom 3. 5luguft 1324^),

bie tatfäc^lid^ einen 35er3td)t 33ert^olb§ in§ ^uge ja^te. Sßä^renb bort

ber fönig(id§e ^ntji^Iug mit bem UnOermögen ober ber Unluft be§

trafen motiviert Würbe („jwenne baj ift, ba^ ber ebel man 35ertott

grafe öon |)ennemberg . . . unfern Heben fun§ . . . unb ber ^Olarc^e

nid^t get)flegen mad^ ober enwU")» fo begrünbet je^t ber SöittelSbad^er

jeinen ^luftrag mit bem befonberen 3Sertrauen, ba§ er in bie Sreue unb

ben ^tjer be§ §enneberger§ fe^t, was für eine (Sntlaffung aus ber bi§=

^erigen (Stellung gewife ein ]t^x ungefd^idEter ©ingang wäre. 5^od§

jd^werer a(§ bie ben Urfunben entletjuten formalen (Srünbe wiegen aber

bie nacEten 2:at|ad)en , weldfje 53ert^olb auc^ nad§ ber (Sinfe^ung be§

neuen SßormunbeS neben biejem in feiner alten ^unftion geigen ^), wiegt

ber Umftanb, bag nod^ Satire nad) bem 5lbgang be§ fteEoertretenben

Pflegers Äönig ßubwig ben §enneberger unb ben Söettiner gtatt unb

runb aU bie Tutoren feinet ©o'^neg be^eid^net^). ©nblid^ werben wit

®elegent)eit finben äu beobactjten, bag ber in Sftebe [tel)enbe 35organg,

bie Ernennung untergeorbneter Pfleger burd) bie orbentüd^en S5ormünber,

fid^ aurf) fpäterl)in wieber^ott unb bie !öniglid)e ©anftion erhält*).

1) <pb. Urfb. I, ©. 99, ^v. 172.

2) 2ßä^renb bie ©infe^ung bes S3ertreter§ Surd^arb üermutlic^ nod^ im

^uli 1327, oor ber SIbreife be§ DJlarfgrafen von aJJeifjen , erforgt fein bürfte,

roaltet 33ert^oIb auc^ roeiter^in feinet 2lmteä. 2ln i^n ge^en bie Briefe beö

römifc^en Äönigä in aüen bie 2Karfen betreffenben aingelegen^eiten, ogl. 1327

^uli 26 anaitanb, 1327 2lug. 3 ebenba, 1327 2lug. 4 ebenba, 1327 2lug. 6

ebenba, 1327 Slug. 11 ebenba (jraei ©tücEe), §b. Ur!b. I, ©. 108—111,

^r. 192—197 unb V, ©.68, er roirb aud) in ber ^^olge vom aRarfgrafen in

©egenmart 33urcf)arbö von SKangfelb alö ber 33ormunb j(^led)tf)in bejeic^net,

Dgl. unten ©. 20 21. 1.

3) ©. unten ©. 30 21. 3.

4) «gl. unten ©. 30 f.
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S)te 2Ba^I be^ 33ertreter§ , bie au^ ben @ra|en Surc^arb üon

^an^ielb fiel, betoeift ein feinet poIitifc^e§ S?er[tänbnig unb ^aftöejü^l.

^li(f)t ber @eTo(gjd)aft beö ^Bei§ner§ juge^^örig ftanb bet Ö5raf burc^ bie

Sage feinel @ebiet§ mitten ^njifc^en S^üringen unb ben ^Ratfeu Beiben

Sänbern gleich na^e. £)ie engen tjerroanbtfc^aftlicfjen ^Be^iel^ungen , bie

i^n mit bem jüngft ermoibeten ©räbijc^oi ^Butcfiarb öon ^agbeburg

unb beffen Siuber SSifc^oj @eB!)arb öon ^Dflerfeburg auö bem <g)aufe

C}uerfuit=(5{f)raplau üerBanben^), Ratten i'^n nic^t ge'^inbert, bie ^-poUtif

jeneg ^ird^enfüiften ju befämpfen. <g)ietBei tok bei ben mätfiicf)en

^(änen Äönig ßubtt)ig§ ein treuer Sßerbünbeter ber ttjittelgbac^ijc^en

Sad^e, !)at er an ber ©iniü^rung be§ jungen ^arfgrafen in SBranben=

bürg im i^ebruar 1324 fogar periönüd) Slnteit genommen^), unb banf

feiner S5erbinbungen aud^ bei ber 33eilegung ber Errungen mit ^lagbe=

bürg im Dftober beejelben Saures bem ^ntereffe be§ 33at)ern bienen

fönnen^). S^ann öerfd^toinbet fein ^ame für einige 3^it ^^^ unferen

Ur!unben. @rft im ©ommer Öuni) 1327 bürfte er mit 33ert=

^otb bon §cnneberg unb griebric^ bon ^Jlei^en 5um jroeiten ^ale

in n)itte(ebacf)ijd)en 2;ienften bie 5Jlarfen betreten ^aben"*). S)ort

erfolgte bann, ma'^rfd^einlid^ unmittelbar nad^ ber @ntgegennal§me ber

@rbf)ulbigung burc^ ben 2öettiner , aljo in ber TOtte be§ ^uli 1327,

feine förmüd^e ßinfe^ung jum Sßertreter ber beiben 55ormünber. S)er

3eit)3un!t barf mit großer ©id^er^eit barau§ gefolgert werben, ba§

fyriebricf) öon ^J^ei^en unb mit i^m <J)einrid^ 9(teu6 fofort uad} (Smpfang

ber @rb§ulbigung bie branbenburgifd^en Öanbe üertaffen ^ab^n^). 5Da

ber Sßogt batb baraui nad^ i^talien gegangen ju fein f(f)eint^), fo blieb

für eine gemeinfame ^!lion mit bem §enneberger im Sinne be§ fönig=

lid^en 3luftrage§ nur ber bereite genannte 2ermin. @ine hinauf*

1) «gl. oon Slrnftebt, ßeitfc^r. beä öar^oereinö 1872 V. 33b. <B. 141—164.

2)anacl^ raaren fte, unfer 33urc^arb aus einer älteren SJtansfelber Sinie, bie beiben

Äirc^enfürften aus ber jüngeren ®rf)rap(auer Sinie, Urenfel eine^ gemeinfamen

Stammoaters Surrfiarb, ©rafen von Duerfurt (f oor 1256).

2) 1824 i^ebr. 4 Stenbal, 9tiebel A IX, 25.

3) ©S tft anjunefimen, baß 33urcf)arb bei ben ^^riebenöfc^ Tuffen mit 5J?erie«

bürg unb 3)?agbe6urg hurc^ feine oerraanbfcfiaftlicfien Schiebungen bie 9toüe beä

S3erntittler« übernahm, bafür fpric^t aud) bie 33oranftelIung feinet ^^iamen^ in

ben betreffenben Urfunben Don 1324 ^uni 26 u. 1324 Oft. 13 33arleben,

©Du^re. XXVI, ©. 178 ff., 3lv. 307, 309, and) 310-313.

4) 1327 3uni 23 $Huppin, a^ei Urfunben, 3tiebel A IV, 45 u. 46, 1327

^uli 15 $8ranbenburg, ebenba A VIII, 233 f. u. 234 f.

5) 1327 5uri 19 ^egau, Xfiür. ©Du. II. 1, ©. 295, 9k. 618.

6) 3]gl. fünf Urfunben Äönig Subroigs auö ^ifa für ^einric^ SReufs, 1327

Oft. 19—29, ebenba @. 298 ff., 9k. 622—626.
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batieiung für bie Ernennung bei ^angfelberg in ben Slnfang bei 3^uli

ober gar ben ^onai S^uni fd^cint aber um beiiüiHen auigefd^toffen,

lüeil ber SCßettiner bamali felbft erft ben förmlid^en 2lbfcf)tuB ber @rb=

einigung mit feinem ©cfimager tJoEjog unb biefe nic^t frütjer ati am

15. ;3^uli mit ber .^ulbigung ber ©tobte burd^gefü^rt raar. 5ln bie

SefteHung einei Sßertreteri fonnte man bodf) nic^t gut l^crangel^en, el^e

jene S3orauife^ungen ber toettinifdien ^titüormunbfd^aft de jure unb

de facto üotlftänbig erfüEt maren.

^aft ein S^iertelja^r lang geno^ SBurrf)arb mit bem bi^Iomatif(f)en

SBeiftanb , ben it)m bie perfönlicf)e (Segenmart bei ^ennebergeri lie"^, bie

Unterftü^ung burd^ beffen 5lutorität *). S)ann aber f)at er felbftänbig

bie ©efdtiäfte ber SBormnnbfd^aft unb ßanbeiregierung führen muffen,

^ie größten ©dt)mierig!eiten Boten, obgleicf) aud§ !f)ier 35ert!)olb bor=

gearbeitet ^atte, nodf) immer bie 35 ert)anbiungen mit ben '5ßommern=

tierjögen, bie mit unerfd^ütterlii^er .g)artnädEigfeit ben ©runbfa^ il)rer Set)ni=

unab^ängigfeit bon SSranbenburg bertraten. Söenn bie branbenburgifd)e

$olitif narf) biefer Seite n)enigften§ p einem freunblii^en ^inüerne^men

gelangte, fo öerbanfte fie bai offenbar bem Umftanbe, ba§ fie bie

Hauptfrage, bai 2e^n§bert)ä(tnii, borläufig ganj aui ben Sßert)anb=

lungen aui^ufd^eiben n^u^te, tt)a^rfd)einlid^ auf SSeranlaffung SertI)olb§,

feit beffen Sßiebereintreffen mir jene unfruchtbaren Erörterungen auf=

gegeben unb burc^ SSe^anblung |)ra!tifd^er (Segenftönbc erfe^t fel)en^).

2)iefer @tanb|)unft mürbe bon ben SSormünbern aud§ bann nid^t t)er=

laffen, ali ber .^aifer, öerftimmt burcC) bai 5^id§teingel§en ber ®reifen=

I)eräöge auf feine rügenfdf)en ^läne unb im SSoHgefüT^t ber neuen ^a=

jeftät, ben Sßiberfbenftigen !ur3 unb bünbig befa^^l, U)xt Sanbe bon

feinem So^ne äu Set)en gu nel)men^). S)ai !aiferlid§e, fe]§r berle^enb

mir!enbe Sd£)reiben ift in S3ranbenburg äurüdfbel^alten morben unb nie--

1) 1327 (Sept. 5 Ucfermünbe, 9iic^tung nüt ben ^ommernfieräögen in ®egen=

roart 33ert^oIb5 Don öenneberg („2tlle ntige f)u§ ... bie rot §ertoge Otto oan

©tetin unb greoe 33ertolb van Sennen berg l^eten Bvefen"), nadf) bem

Criginal im G^e^eimen (2taat^Hircf)it) 33erlin, Sommern 8, ogt. -Riebet B II 41 f.

1327 (September 11 ^Berlin, S^otierung eine§ 2lltar§ bur(f) DJJarfgraf Subrotg

„cum coDsensu et auctoritate spectabilis viri domini Bartholdi comitis

de Henne berg nostri tutoris", in (i^egenrcart SertJ^oIbs unb 53urc^arbö

Don SKansfelb, j^ibicin, .piftorifc^»bipIomati)c^e Seiträge jur @e[(^ic^te ber

etabt Berlin, 1837—1842, II, 26 f. 1327 Dft. 3 2trne6urg, 3Df?arfgraf Subroig

beftätigt ber (£tabt ©tenbal ein Bottprioireg, 9iiebel A XV, 81.

2) Sßgl. 8icfermann, ^S^(^. IV, <B. 100 f.

3) 2)en 3iifQ^'"cnf)ang ber 33ele§nung mit 9iügen unb beö faiferlid^en

©d^reibenö üon 1328 ^an. 27 9tom, Stiebet B II, 43, i)abe id) anberroärtä md)-

3uroeifen oerfuc^t, ogl. Sert^olb VII. von öenneberg II. SCeit, 4. ^b]. 1. ^ap.
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mat§ an jeine ^bteffe gelangt i). ^m 23. Februar 1328 ^at Surd^arb

t)on 9)lanöietb, mit ober ofjne ^enntni^ jenes jd^arfen ^}Jlanbateö, jeben=

fattö unbeirrt auf bem üon 53ert§o(b üorge^eid^neten 35oben fte^enb, mit

ben §erjögen ju Ülauün öerl^anbett ^). 'iUlan irrt, roenn man annimmt,

ba^ bie ^ier genannten Srieje unb baö §anbge(öbni§ auf bie Über=

na§me ber S5ormunbfd§ait burd^ ben ^ansfetber ftcf) belögen ^). 2)ie

(Ba^e üegt öietme^r fo, bafe 33urd^arb ben beiben ^er^ögen üon (Stettin

Briefe unb Jpanbjc^lag gibt, momit er [ic^ ^ur ginl^attung ber auerft

t)on ben (Strafen oon Öinboro, bann oon ^JJlarfgraf ßubroig unb Sertl^otb

öon §8nneberg mit benfetben -öer^ögen getroffenen unb ebenfalls burd§

^anbfc^tag unb 33rteie befräftigten Saibtgung Derpftid^tet*). S)ie gteid^e

gorm ber SSefräftigung (55riefe unb §anbfd§(ag) ^at 35urd§arb üon ben

^er^ögen erf)a(ten^). 3n ben ^Briefen aber fte^t, bag 33urd^arb, raenn

€r je üon ber 33ormunbfd^aft !ommen foUte, bie üon bem 5Jlarfgrafen

i^m (offenbar a(ö ^fänber) eingeräumten Sanbe unb «Sc^töffer nic^t au^

ber §anb taffen bürfe, e^e feine ^lad^fotger in ber S5ormunbfc^aft bte=

jetbe 2aibigung mit §anbfc^(ag unb härteren, natürlich gegenüber ben

Jpersögen, anerfannt l^ätten^).

©emfetben ^atjxt möchte i(f) einen ^rief ^uroeifen, ben 33ertl§o(b

üon ^enneberg an einem 24. '^Mx^ aug ©d^teufingen an feinen lieben

f^reunb 33urd§arb üon ^IRan^fetb gerichtet ^at, um i§m bie,2Bo§(=

ial^rt unb i^örberung ber SSürger üon ßübetf an§ ^tx^ 3U (egen ^).

1) 2)ieö folgt aus ber Überlieferung ber genannten Urfunbe, bie tat)äd}ii(i)

tiie einem pommerjcfien Strdjio ange[)ört l^at.

2) S^iiebef B II, 49: ^J^aulin nörblic^ 3o(öin, rao ber SJkrfgraf noc^ am
5. ^ebr. 1328 öof l^ielt, ebenba A XXVIII, 24: am 19. ^-ebr. i)t Surc^arb

€rfter S^uq^ in einer marfgräfliefen Urfunbe für bie ^o^anniter, ebenba

A XXIV, 14: ba ber Drt roafjrfc^einlic^ ebenfalls Solbin mar, fo ift Surc^arb

roo^I in befonberem 2luftrage oom .öofe nacf) DZaulin entfanbt roorben.

3) So öeibemann, ^^&. XVII, 3. 123.

4) . . . „unbe [jebben g^eloöet mit ber i)ant ben eheien oorften f)ern Dtten

nnbe ^ern Barnim, ^ertog^en von ©tetin, bat roi alte bebing^e ftebe unbe ganj

tüiUen Kolben", a. a. 0. 58. II, 49.

5) ,53ortmer fo ^ebben \xn^ bie oorbenomeben I)ertog^en oon ©tetin mit

ber ^ant unb in eren brioen en troroen g^elooet," ebenba.

6) . . . „bat roie lant unbe flote, bie loie inne Eiebben oon bes l'uloen

-marcgreoen roeg^ene unfeö ^eren, eft raic iDolben ober fc^olben van ber oor^

munbic^ap, nic^t laten fc^oüen ut ber ^ant, unfe nafomeling^ in ber
-oormunbefc^ttp trebe in unfe ftebe mit ^ant louebe unbe mit
brieoen, alfe roie oor i)ebbcn geb^an." ©benba.

7) 1328 Wldti 24 ©c^Ieufingen, nac^ bem Original auf ber Xrefe ju Sübecf

gebr. CDL. II, ©. 994, 5«r. 1064.
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2)q6 SBcrt^olb baiin ben Söittclsbac^er noäj aU Äönig beaeidinet, barf

iür eine ixü^crc ?Infe^ung be^ SrieicS nid^t in§ ®etDirf)t faEen, benn

35ertl^o(b i)Qt ja nur bie ^^ergongeniieit im 5luQe, toenn er bte öon bem

Tömif(^en Äöni^e i:^m erteilte ^Intceifung auj bie ©tabt ßiibedE erroätint^).

%a S3urd^arb aber nur im ^a^xc 1328 in felbftänbiger ©tettung im

9iorben nad)tt)ei5bQr ift, fo i|"t unfer Sdtireiben ein metttoHes Sfugni^

für bie ireunbjd^aftlidien Seaiei^ungcn, meldte atDifct)en bem §enneBerger

al^ bem eigentlid^en Cberüormunbe unb feinem Stellvertreter mä^renb

beffen ^mtierung beftanben l^aben. 2)q§ 35ertrauen Sert^otbe in bie

SSertDQltungötüdjtigfeit be§ ^anefetberg war fo grog, ha^ er auc^ bie

f^ü^rung feiner perföntidjen ^Ingelegentjeiten i^m auftrug, ^m "»Utai 'Cjat

Sert^^olb t)on §enneberg nod? einmal nac^ 35ranbenburg fic^ begeben,

um ben legten ber feinbli(i)en ^ad)barn, ^er^og Ütubolf öon ©ad^fen ab=

aufinben. ^m 25. 5Jlai 1328 !am ^u @oläott), fübli(^ öon 33ranbenburg,

bcr 5rieben§fd)Iu6 äuftanbe^). 2)er $rei§, mit bem er be^atjU mürbe,

toar bie ßaufi^, bie bem ^§!anier für bie ©umme loon 16 000 ^llaxt

t)er|)fänbet marb, allerbingg mit ber ßinfc^ränfung, bafe ber ^Jtarfgraf

ober feine (Srben fie nad) 12 ^a\)xm für benfelben SSetrag eintöfen

bürften. S)ie Urfunbe über biefe^ 2(b!ommen, bie burd^ i^re manget»

^afte Überlieferung anfed^tbar ift, ift e^ nid^t minber burd^ i^ren i^nl^alt.

SBä^renb nämlid^ 5)larEgraf ßubmig einerfeit^ fic% ba^u tierpfliditet, „mi

fc^uEen of tiormuge mit marggraf grieberid^ öon 'DJlifeen unb mit bem

t)on |)ennenberg, bat bie marggraf öortien fc^at ber Slnf|)rafe öon ßufi^

unb bat ft ftebe t)alben befe bing", fo Verbürgen fid^ anbrerfeitö am

6rf)lu6 be§ ^nftrumenteS „marggraf ^ribric^, §ennenberg unb

^anSfelt" für bie Üted£)t§gültigfeit unb S5erbinblid^!ett ber getroffenen

^eftimmungen. 5Rit anberen SBorten, in einer unb betfelben Urfunbe

erfd^eint ber äßettiner in breifad^er ülolte : er foE aum 33eraid^t bringen,

er foE öeraidtjten, unb enbtidt) er verbürgt fid^ für ba§, ivag er erft au§=

mirten, mag er felbft nod^ tun foE. 2ßir t)aben aEen ©runb, einer fa

vietfeitigen, miberfprud£)3VoEen 'SBiEengäugerung gegenüber SSebenfen ju

tragen; icf) mödt)te nodt) tüeiter ge^en, inbem idC) bie ^Inmefen^eit be^

SBettinerS ge(egentlid) beg ©ol^omer 33ertrage§ übet^au|)t in 3roeifel

1) 2)cr öerauöcjeber ergänjt au§ bem angegebenen ©runbe (Cives uni-

versos et singulos nobis sincere dilectos et specialiter a domino Ludo-
wico Romanorum rege commissos) ba§ Z^af)v 1326. 2)ie einiuetfung

33ertt)o[b§ roar erfolgt burd) föniglic^e Urfunbe üon 1825 2Ipr. 20 9iegen^55urg,

S)b. Urfb. I, e. 100, dir. 176.

2) 3fiieber B II, 51 f., noc^ bem ^opiarbuc^e beg tgl. @e^. ÄQb.*2lrc^iü§

I C 4 in quarto 2lbt. 3, 331. 1.
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äie^e. äöie man aber au(^ fd)Ueg(id) über btefe ©intoänbe benfen, tüie

immer man fie belieben mag, |o ma(i)t hod) bie bIo§e 9lennung ber

beiben Flamen in bem erlDät)nten gufammen^ange ha^ eine ganj ficfjer:

tyriebtic^ öon ^ei^en unb S5ertt)otb t)on §enneberg behaupten im 9tate

bcg jungen Sranbenburgerö nacf) mie üor bie fü^renbe ©teEung, bie auf

nichts anberem aU il^rem öormunbfcfiaitlidjen d^iarafter beruf)t: mit

il^rer beiber §i(fe |ott ber 35er^i(i)t be^ ^IRarfgrajen ermirft merben, ityrer

beiber S3ürgfcf)ait mad)t it)n re(i)t§fräitig. S)arau5 folgt bod) unmiber^

leglid^: aud^ nac^ ber ßinfe^ung be§ [tettöertretenben S5ormunbee ^aben

ber äöettiner unb ber «öenneberger !raft il^re§ älteren unb f)öt)eren

5(mte§ i!)re §änbe über bem jungen 5!Jtarfgraien get)a(ten unb in aEen

mid^tigen ^^^unftcn bie @efd)i(fe be§ ßanbeg üon [ic^ auö beftimmt.

2)er Söiberfprud), ben ba§ 5Xbfommen ton ©ol^oro ungetöft in [id)

barg, janb atebalb feinen 2Biber£)aE in ben äußeren 35orgängen. S)er

25. ^ai 1328 ift ^um 5lueganggpun!t fd)n)erer SSermidlungen gemorben,

roeld)e faft ^roei ^a^re lang bie ^ntmidlung bcö fianbeg roie ba§ 3)er=

l^ältnig ber Pfleger ju if)rem Sliünbel empfinblid^ [törten. äöir miffen

nid)t, ob ^Jlarfgraf griebric^ ben gemünfd)ten SJer^ic^t auf bie Saufi^

bamal^ geleiftet ^at, fo mafjrfc^eintid^ bie^ auc^ ift ^). 5lber mann immer er

e§ getan, fo fann er, ber feit fünf ^at)ren burd^ Äönig !i^ubmig§ ©unft

ber ©c^u^^err unb ^fanbinl^aber ber Saufi^ mar, nur gegen entfprec^enbe

@ntfd)öbigung ^um S5er3id)t fid) f)aben bereit finben laffen. S)iefe @egen=

leiftung, für bte natürlich ber ^Jlarfgraf X^ubmig ^ätte auffommen muffen,

bürfte ber fpringenbe 5punft gemefen fein, an bem ba§ ©inüerne^men

äroifd^en S3ormunb unb ^Jlünbel in ©tüde ging. SQ&a^rfc^einlid^ mirb

f^rriebri^ im SGßege ber ©elbfttjilfe gemiffe ^fanbbelegungen Vorgenommen

^aben, momit er mieberum ben Söiberftanb bee ßanbeöabelg mad)rief,

ber öon ben trafen Don Sinbom geführt unb organifiert ber ^erfon be§

jungen 2öittelsbacf)erö mit Sift ober @emalt fid) ju bemädjtigen unb i^n

für feine 5lbfi($ten einzunehmen mu§te. SSei biefem S3orge]^en mürbe

ber äÖettiner in erfter ßinie getroffen: alg Urtjeber ber Offupation, aU
gül^rer ber mei§nifd)=t^üringifd^en Gruppen, als aufünftiger Sanbeet)err;

nur mittelbar berührte bie ißemegung SSert^olb, raie fie ja überl^aupt

nic^t gegen bie SSormünber al§ ]oldje, fonbern nur gegen bie territorialen

S3eftrebungen be^ jüngeren fid) geroanbt t)atte.

Unter ben fo öerfdjärften S3ert)ältniffen ^at S3urd)arb Don ^anöfelb

faum nod) ein SSiertelja^r in feiner ©teEung fic^ behaupten fönnen.

1) eo m. Sippert, 2Be2Bi9fJb£. ©. 69, beffen Segrünbuug burc^ bie oon

un§ foeben geäuBerten ^w'^ifel jum 2:eijl erfc^üttert erfc^eint.
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S)atü6er bafe jein 'Abgang bie grorm eineö ^ruc^e^ annahm, ift fein

^roeiiet mögUc^. 2Im 14. ^uguft 1328 erfctietnt bev SJ^ansielber jum

legten ^aU in einer ^u ©tran^berg auögefteUten Urfunbe beö '!Dlarf=

graicn M.

9Jlit beut g(eicf)en läge Ocrfc^ioinbet auc^ $ropft ©eger t)on 6tenba(,

bcr (angjäl^nge ^^^lotonotar bes 33ranbenburgerö unb bet 25ertraute be^

^ennebergerö auö ber Umgebung be§ jungen ^ü^fl^n. (5r bürfte ba^

Siegel, bas er alg ßeiter ber ^an^lei ju bewahren l^atte, mit \\d) ge=

nommen ^aben, jo ba§ bie nunmehrigen Seiter beö Söittelöbad^erö, bic

©rafen üon öinboro, jur <g)erftellung eineg neuen Siegctö gezwungen

waren. %n ben ^^(a^ be§ ^^rotonotare aber trat ber feit^erige ©cfjreiber,

|)ermann üon ßüc^oro, ber inbeffen niematö hu Sebeutung feinet 33or=

gdngerö im engeren 9tate bes ^JJlarfgrafen erlangt ]^at. 5luc^ barin

fommt bie plö^lic^e Söanblung ber 33er:^äÜnifiie pm ^usbrudE, ba§

fc^on bie Urfunbe beö folgenben 2age§, bie erfte unter bem neuen

Ütegiment, runb 100 Kilometer tneiter oftroärt^, in 51eu=2anb5berg, auö=

gefteüt erjc^eint^), unb bafe nad^ biejer einen Äraitäufeerung hk 23e=

tätigung ber marfgräiUc^en Äan^tei für öoEe brei S5ierteljaf)re über=

f)aupt erlijc^t.

@ine S3ergteic^ung ber wenigen Sieget, raeli^e on ben in ber 5n3eiten

§ätite bes ;^a^re§ 1329 oon bem ^Jlarfgrafen öott^ogenen Urfunben

ermatten finb, mit benen ber früheren S^it ergibt nun einige merftoürbige

9lefuttate^). Söä^renb ber 2Sittel^ba(i)er feit feinem Eintritt in^ Sanb

bis jum ;3a^re 1328 [ic^ au^fd^üegticf) ein unb begfelben Siegels bebient

^at, nimmt er im ^a^xt 1329 ein baüon üöttig öerfc^iebene^ Siegel

in (Bebraud^. Unter fid) roie mit bem fpäter in Slufnafime genommenen

britten Siegel ^aben fie gemeinfam bie aufrec^tftel^enbe Sßappenfigur,

bie mit bem gebogenen rechten 5lrm hit ^a^ne, mit bem linfen ben

Sd^ilb ^ält*). S)agegen ä^igen bie einzelnen ^age be§ Siegeln ijon

1) 9tiebel A II, 272.

2) S3gl. fiieju Staube, 6St. XVIIl, e. 48 ^Inm. 1.

3) S3on 2Ibbi(bun(:|en ber ©ieqel Subroigö be§ 58ranbenburger§ ftnb mir

nur folc^e befannt geroorben, Toelc^e ha^ feit 1331 (ober 1330?) in ©ebrauc^

befinblic^e (Steffel unb bie cjIeic^fQlIö ber fpätcren ^^it angef)örigen beißen

©efrete barfteUen. ^eneä, bas allein für unfere Betrachtungen oon 2ßert ift,

finbet man in ^^il. 2ßil^. ©erfen, Fragmenta Marchica ober Sammlung un=

gebrucfter Urfunben unb Üiac^rid^ten ^um DJu^en ber Sranbenburgifd^en öiftorie

(©olfenbüttel 17-59) IV, Xafel I, 9ir. 1.

4) 2Bir f)aben in ben erften ac^t 3ol^ren bes roittelsbad^ifd^en 5legiment§

in ber lUlarf brei offijiette ©iegel su unterfc^eiben, bie alle bem 9Jiarfgrafen
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1329 im 3]er9(ei(f) mit ben beiben oifi^iellen gotmen üon normet unb

nad^^er aufiaüenb plumpe unb berbe (formen, bie bei gleicher ^ö^e in

ber 6 mm gtöfeeren SSreite begtünbet finb. 2)a§ gal^nentucj, bag auf

bem älteren ©ieget (1324—1328) breiteilig mar, i[t auf bem öon 1329

fünfgeteilt. S)ie ßegenbe, bie auf bem älteren Siegel (1324—1328)

gelautet ^atte: t Sigillum Ludowici Dei Gracia Marchionis Brand e-

burgensis, :f)eijt auf bem öon 1329: f S. Lodewici Dei Gracia

Marchionis Brandenburgensis. 2)iefe [tar! in bie ^ilugen fallenben

Unterfc^iebe erhalten eine treffliche Erläuterung hnxd) ben ©prud), in

bem ein jpäter tagenber ^ürftengeric^ts^of unter Äaifer Öubroigs SSorfi^

über bie 33orgänge bes ^al)re5 1329 fic^ au§gelaffen ^at^). 2)ie grage,

bie i^m ^ur 33eurteilung Dorgelegt rourbe, lautete, ob bie Urfunben, bie

mit einem gemiffen Siegel beg 'JJ^arfgrafen ßubroig öon Sranbenburg

toä^renb feiner Minorität unterfiegelt morben feien, ©ültigfeit befä^en

ober nic^t; unb ^roar rourbe biefe» Siegel näl)er ba^in getenn^eic^net,

bafe e^ o§ne ^efell)l unb @enel)migung bes .^aifer^ unb feines ^ox^

munbeö angefertigt roorben fei. S^er üon ben dürften gefällte Sprudl)

öerneinte einftimmig biefe grage, mit ber fc^on erroäljuten ^egrünbung,

bafe ha'^ in ütebe fte^enbe Siegel o^ne befonberen 5luftxag unb Erlaubnis

be5 ^aifers unb ber marfgräflid^en S3ormünber ^ergeftellt roorben fei,

unb fügte alö erfc^roerenb ^in^u, bag bie Urheber jener @igenmäcl)tigfeit

ben 9Jlarfgrafen gegen ben SBillen bee ^aifers in i^rer ©eroalt feft=

gehalten Ratten.

S)ie in biefem Urteil gerügten 23ortommniffe fönnen allein bem

;Sa§re 1329 angel^ören; benn unter ben brei benannten Siegeln bee

^Rarfgrafen Subroig i[t nur eines, roelc^es niemals in ©egenroart bes

^aifer» ober eines ber legitimen 33ormünber gebraudjt roorben ift,

nämlidf) ba§ ben Urfunben öon 1329 angehängte. 3lu6er ©ebraud) ift

es roo^l fd^on feit S5eginn be^ S^a^res 1330 gefommen, na(i)bem mit

ber Ütücffe^r bes Äaifers aus Italien bie rec^tmäfeigen SSormünber in

S3ranbenburg rehabilitiert roorben roaren. ^^n einer am 23. '^pril 1331

öon ßubroig ju ^Jtürnberg für ben Söettiner au^gefteHten Urfunbe l)at

Subroiß angel)ören : ha^ erfte finbet ficf) an allen Urfunben oon 1324—1828 unb

ift mir jule^t an ber oon 1328 %ebx. 15 ©olbin (Stabtarc^io J^^anffurt a. D.

3lv. l, 4, 3) oorgefommen ; ba^ 5roeite ift nur ©tücfen auö bem ^a^re 1329

angel^ängt: ba§ britte ift mir juerft an ber faiferlic^en Urfunbe oon 1331

2lpril 23 Diürnberg (3)re§ben, ©e^. (Säd^f. ©taat^arc^io) begegnet unb ift

ibentifc^ mit bem, roelc^es Oerfen nad) einem Siegel oon 1345 abgebilbet ^at,

»gl. bie oor. 2(nm.

2) 1333 mai 17 Diürnberg, 3fiiebel B II, 73 f.
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fein ^rftgeborener ^ur ^eftätigung jein neueg, b. {). fein btittei ©ieget

befeftigen laffen ^).

5^ie geid)ilbeiten Unregetnm^igfeiten erhalten eine weitere 53eleud§tung

burd^ bie Satfac^e, bo^ ^Jlarfgraf Subroig in einer am 11. 3^uni 1329

5u ^X)x\^ ausgcfteUtcn Urfunbe, ber jrociten nac^ einer breiöierteljä^rigen

$aufe, ficf) felbft al§ ernjac^fen unb majorenn bejcicfincte (in maturis

et annis maioribus constituti) ^). S)iefe ungen)ö^nli(i) frü^e ^ünbigfeit§=

erflärung — I^ubraig ^atte bamals noc^ nidjt ba§ 14. ßebenöja^r t)ott=

enbet — njQi, wie mir eben gefe^en f)aben, im auebrüdtic^en ©egenfa^

5u bcm äöitten be§ Äaiferö erfolgt, ber natürlid) in Übereinftimmung

mit ben üon i^m befteüten ^^Pflegern fic^ befunben l^abcn mirb. ©ie toar

ein 5lft fo fraffer SBiUfür, entbe!)rte fo ööEig jeber gefejticjjen <g)anb=

l^abe, bag nur bie auBerorbentlic^ften Umftänbe ben neuen ^acf)t=

l^abern in ^ranbenburg biefe ^a^regel eingeben !onnten. ©o((i)e 5tDin=

genben äußeren @rünbe aber lagen offenbar bor in ©eftaU ber nationalen

iReaftion, me(rf)e burd^ bie meifenifc^e @inmif(i)ung mad^gerufen morben

mar. 2)ie Sinbomö l^atten bei biefer @r§ebung fidler bie grofee ^J^elfjr^eit

beg branbenburgifc^cn 5lbeB hinter fid^ unb maren entfdf)(offen, ben

^anipT biö 3ur 8i(f)erftenung ber territorialen Selbftänbigfeit burd)=

jufämpfen. §ier mieberl^olten fiii) genau biefetben 33orgänge, bie 14 ^al^re

hü^er in Söl^men mit ber S3ertreibung 35ert^olbö üon .g)enneberg unb

ber übrigen beut|c§en |)erren geenbet Ratten.

2)abei ift hod) fel^r 3U beact)ten, ha^ bie 33ranbenburger in burd^=

au# lDt)a(en ©ren5en ]\ä) fjielten. S)er ^ampf, ben fie fnl^rten, galt

ni(i)t ben marfgräftid£)en Sßormünbern atö fotd^en^), fonbern nur bem=

jenigen üon if)nen, ber bie probin^ielle ©elbftänbigfeit bebro{)t {)atte,

bem SBettiner; es mar audt) ganj unb gur nid^t ein Äam|)f um bie

SSormunbfc^ait felber, üon ber man öielmel^r ]id} beeilte ben jungen

•DJlarfgrafen lebig ^u f|)re(i)en. äßenn babei aud^ mie immer bei analogen

ä^orgängen felbftfü(^tige ^Rotiüe beg um feinen Hinflug beforgten SlbeB

mit unterliefen, fo bemeift bodl) bie ganje ?lrt, mie man fid) nac£)malg

mit bem Äaifer unb ben übrigen beteiligten mieber ^ufammengefunben

l)at, bag öon einer ißefämpfung ber faiferlidl)en ^^olilif in SSranbenburg

mä^renb be§ ^aljree 1329 nid)t bie ^ebe fein !ann. ^n gemiffer S3e=

^ie^ung lägt fic^ fogar büö Gegenteil feftfteÜen. 5lber felbft in bet

1) 9liebel B II, 65; Driginal^^erg. im ^gl. @e^. eäcf)f. ©taatöard^io m
2)resben.

2) SRiebel A XXV, 14 f.

3) (Siegen £>eibemann, ^3:©. XVII, e. 156.
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t)eiirü§ten ^ünbigfeiteerfläiung bes jungen Söittelebad^er^ möchte id^

e^er ben SSerfurf) fe^en eine loyale ©efinnung ju betätigen, qIö bie be=

tDufete 5lb|'t(f)t einer 5luile^nung gegen ben faijerlic^en SBitlen. S)ie

neuen @eroa(t^aber öerjtc^teten ireiroillig auf bie öoUe 5Iu6nu^ung ber

5Ü^a(^t[teEung, welche bie öeränberte Sage i{)nen in bie |)anb fpielte.

Sie lehnten e§ ab, ungefe^tic^e Sßoxmünbet 3U jein unb nahmen lieber

ben SSorrourf auf [ic^, bie ^Befugniffe be§ ^atfgrafen rciberrec^tlit^

erweitert p ^aben, in bem SSertraucn, baB ber Äaijer feinem ©o^ne

el^er eine 2Rac^tüberfc^reitung nac^fe^en roerbe aU il^nen. So l)at eö

benn aud) einee fyriebenefc^luffes 5n?ifrf)en bem Äaifcr unb ben Sinbott)^

m(^t beburft. ©in fo(d)er ift (ebigüd) mit bem 5}^arfgrafen tjon ^et^en

nötig geroefen unb am 25. S)e3ember 1329 ^u ©c^önerlinbe, nörbUc^

^Berlin, unter 35ermitt(ung bes SSifc^ofe üon ^ranbenburg 5uftanbe=

gefommen ^). S)er ftärffte ßinmanb aber gegen bie bi^^er geläufige 5luf=

faffung, at§ ob bie ;3rrungen bes ^a^reö 1329 gteic^bebeutenb mären

mit einem .Kampfe t)on 55ormünbern gegen 23ormünber, öon Ufurpatoren

gegen ben ^aifer unb beffen $oütif, ergibt iid) aus ber SSetrac^tung

ber firc^ ti et) en Seite ber 2lnge(egent)eit.

^aä) bem 5tobe be§ Sifc^ofö |)einri(f) üon Sranbenburg (1324

5iot). 25)^), ber bie päpft(icf)en ^ro^effe gegen ben '^at)ern nid)t üer=

öffentlic^t unb bie ^^JJla^nungen feines ^!)JletropoIiten mit ber ®efangen=

fe^ung be§ SSoten beantwortet l^atte, mar au§ ber äöa^l beö ^apitel^

ber |)itbeö!^eimer S)om^err §einricf) öon 33arbl) !^erüorgegangen^).

Öräbif(f)oi 33ur(^arbt öon ^Jlagbeburg, unter beffen ^a^treidien ©egnern

auc^ ber 33ruber beg tieften ftanb, ^atte biefe äöa^l fafftert, ba&

Kapitel barauf im Söege ber ^Appellation fic^ nac^ 3lt)ignon geroanbt.

$apft Sodann raie§ bie 33erufung ab unb proöibierte ben in ^palberftabt

unterlegenen ßteften ßubmig öon ^einborf*). 2)iefe Ernennung traf

ungefät)r ^ufammcn mit ber 9fiü(ifel)r 33ert§oIb§ öon -öenneberg nacC)

^ranbenburg im ^rü^fommer 1327. S)ie beiben SSormünber nahmen

ftc^ be§ ^anbibaten ber ^apitelömajorität, §einriif) öon Sarb^, an, bem

1) Jiiebel B II, 60 f., nact) bem original im ^qU &ef). Säc^f. BtaatQ^

axd)\v }u 25re6ben; ogl. bie jroeite Urfunbe üom gleichen %ac\e, eine Siuefü^rungs^

Beftimmung jum ^rieben betreffenb, Diiebel A VIII, 241 narf) bem Original

ebenba. ,

2) SeUo, ?f93^@. V, 528, 5nr. XXIX: ßubel i)at, rvoi)l mö) dikhei, ben

8. 2luguft 1324.

8) %nv biefe unb bie folgenben 3?orgänge ift Quelle ©Clu^r©. XXI^

©. 196, dlx. 264.

4) 1327 2}lai 4 Sloignon, ogl. bie oor^erge^enbe 2(nmerfung.
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fie gegen ^a^ SJerfprec^en, bie päpftüc^en ^roaeffe unb ^öuUen nic^t 3u

Oerörientücfien, i^ren ©d^u^ jujagten ^). So f(f)ien ber tiri^lic^e ^ftiebe

in S3ranbenburg ge[ic^ert, bie furiale ^^^aitei unterlegen ; ha fe^en toir

roätjtenb be^ fritifd^en ^at)xe^ 1329 ben päpftü(f)en Äanbibaten auf

einmal in anerfanntcm S3e[i|ftanbe 2), jetjen i^n am ©c^tuffe begfetben

^af)xt^ fogar ben S5ermitt(er mad^en ^mildien ber branbenburgtjd^en unb

mei^nifd^en ^:partei^). ^an f)at nicf)t öerfäumt, bie fonad) äroifc^en ben

beiben ^iötumSberoerbern [tattgefunbene ^uöeinanberfe^ung mit bem

^ampf ber poUtijc^en ^arteten 5U öerquiclen. 9Jlit Unrecht. S)er

Hergang ift etroa ber jolgenbe geraefen.

"^lodj im i^a^re 1328, nja^rfc^einüd^ im ©pätfommer, ift unter

^Vermittlung beö ^x^U]dqo]<a Otto öon ^agbeburg ber Streit um ba§

Sranbenburger ^iötum jrieblid^ beigelegt morben. 2)ie ^etropolitan=

firdlie jelber ga^lte ben ^bfinbung^preig, inbem fie bem §einri(i) Pon

^-Barb^ ba§ 5lmt ^u Sam^borj unb ba^ 2)ori ^lein=2lmmengleben über=

roieg^). äßer bie 5lnregung ju biefem plö^tid^en f^tteben^jd^tufe ge*

geben ^at, ift ni(^t mit Sid^er^eit feftäuftelten, e§ liegt aber na:§e, fie

bem Sr^bifdliot felber päufd^reiben, tt)eil biefer nad^malö fein Kapitel

hnxd} Scbenfung üon (Sinfüniten für feinen ^^erluft entfc^äbigt ^at.

5)er ©in^ug ßubtt)ig§ in ba§ umftrittene 33iötum bebeutet nun aber

nic^t eine ^ieberlage, fonbern einen Pollen Sieg ber faiferlid^en Seite;

^einric^ öon SSarbt) ^at burd§ feinen Ütücftritt nur feine Sad§e, ßubmig

Don ^leinborj bagegen §at burd) feinen Slnfd^lug an ben Sol^n be§ ge=

bannten SSat)ein fid^ felber unb feine bi^l^erigen ^yreunbe aufgegeben.

S)a^ er nämlidl) biefen 5lnfc^lu6 an ben Äaifer tatfäc^lid^ alsbalb gefud^t

unb üott^ogen ^at, fagt er felbft in einer fpäteren Urfunbe Pon 1330

^uli 28 gelegentlich beg mi^glürften S5erfud^e§, bem |)err|cl)er bei feinem

beabfic^tigten 33e|ud^e in 2:pringen perfönlicl) ju ll)ulbigen. S)anad^

1) 1327 ^uli 15 öranbenburg, 3iiebel A VIII, 238 f. u. 284 f.

2) 1329 ^au. 1 (Sc^rapöborf (ein feitbem eingegancjeneö 3)ovf in ber

SO'iittelmarf bei Seljig), 53i[cl^of Subroig gibt bem ^omfapitel ba§ ^atronat§=

rec^t über bie 5^ircf)e im 2)orfe ®rof;=£ubar5 , 9iiebet A VIII, 239; roegen ber

bemfetben 2)atum jugefc^riebenen Urfunbe beä ^JKarfgrafen Subroig mit bem

Sifc^of unter ben Beugen ogl. unten ©, 29 21. 2. 1829 2lug. 29 o. D., ber=

felbe urfunbet für bie ^etrifapelle j^u Sranbenburg, ebenba 240.

8) 1829 2)65. 25 ©cfiönerlinbc, 5Riebel B II, 60 f., ügl. 1329 Sej. 30

©panbau, ebenba A XI 805, u. 1330 ^an. 1 (Spanbau, ebenba A XXII, 33,

mit falfcfiem 2)atum.

4) 1328 9^00. 80, (grsbifc^of Otto von ^Jiagbeburg übenoeift bem 2)om=

fapitel al§ Entgelt für sroei an htn |)i(be5l)eimer 2)omt)errn ^einric^ von 33arbg

überlafjene tmter oerfc^iebene (Sinfünfte, ®au^:pr©. XXVI, ©. 197, Jir. 330.
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tDaren bamaB fc^on längft fcfiriitlit^ ftrierte Einigungen öorijanben,

tDelc^e fein SBer^äÜnis 5um ^aifer regelten, ©üntfjer üon ßinbon? aber

unb ^affo t)on äöebel finb e^ getoefen, bie weit entfernt, ben 33ifc^of

p if)rer ^^artei fierüberju^iel^en, fidj ^jerföntid^ für bie aufrichtigen @e=

finnungen beefelben gegenüber Äaifer 2ubn)ig üerbürgten ^). Surd^ bie

Umbatierung einer Urfunbe, bie bietjer a(ö frülf)e[teg S^UÖ"^^ tii^' ^^^

3Serbinbung ber fogeimnnten branbenburgifrf)en Partei mit bem 35ifcf)of

in 3(nfpru(i) genommen rourbe, öon 1329 auf 1330 ^an. 1 ^) mirb

eine tueitere (Stü^e für bie Stnna^me gemeinfamer 5Jlacf)enf(^aTten be§

mörfifd)en 5lbel§ unb be§ S5ifd§ofö uon SSranbenburg gegen ben Äaifet

^infäEig.

^0^ an einer ätoeiten ©teEe ^aben fid) bie bamatigen (SJetüalt^aber

ber ^arf gerabe toälirenb be^ ^atjx^^ 1329 im ©inne ber faiferli(f)en

$oüti! feftgelegt. ^(§ nämticf) ber ^Bifc^of Stephan Don Sebug tro^

feiner früheren trüben (5rfalf)rungen fortfuhr, ben pä^jftlidjen SBefe^^ten

©e^orfam ^u leiften unb famt feiner ®eiftlid)feit ba§ i^nterbüt äu beob=

a(f)ten, mürbe er im ^a^xe 1829 t)on bem marfgräflidfien ßanbe5=

fiauptmann §einricft bon äßutfom au§ feiner Ütefiben^ bertrieben ^).

@§ §at ben SlnfcJiein, at§ ob bie Öinbotoö unb i^re ©efolgfd^aft

burtf) biefen gefliffentlid^en Eifer für bie mittelebatijift^e (5ad)e ben S5erbacf)t

bes Äaiferg, i!t)m D|)^ofition gu madf)en, bon borrl^ercin Ratten entfräften

moEen. 3^re ge^be mit bem Reifen er mar i^rer Meinung nadf) eine

rein perfönli(^e 5lnge(egent)eit, bie feineetnegg i^r SSerT^ättniö au ßubtoig

5u trüben braud)te.

1) 9Im 28. Siili 1830 f)at 33iyc^of Subraig oon Sranbenburg ^u Got^a

üor Dem SJcarfgrafen oon 9J?etBen urfunbltdi aufnel^men (offen, ta^ er in

(Sifenarf) üergeblic^ auf ben Äaifer geroartet i)abe, in ber 2(bfic^t, „^u enbene mit

um unfe gefc^efte unb fad^en", 3iiebel B II, 62 f. 2)ocf) §at eö fic^ bei biefer

(Gelegenheit nic^t um eine 2(uefbr)nung bes S3if(^ofö mit bem SBittelsbac^er

^anbeln fönnen, benn beibe roaren längft miteinanber oerric^tet. ^äl^rt boc^

ber Sifd^of fort: „2Btr befennen oucf), baj rcir alle bife oorgefd^riben ftucfe unbe

rebe fiaben gelobet ftete unb gan^ ju ^atbene an argelift alfo, ba^ bie brife,

farf)e unb rebe, bie bo oor ^^uiffen unferm t)errin bem fet)fer unb
un§ gegebin unb gefc^en fin, bo oor ber ebele man greoe (^)untl^er uon

Sinboro unb §affe oon Sßebele gelobet l)aben, ftette ganj unb unoorfdjrotin

btiben unb oon biefen fad^en ferm fd^road^tige unb f)inberniffe inp^an."

2) 3^icfe Urhmbe, bie bisher als ein .^auptseugniö frühzeitigen ®in=

oernefimenö ^roifd^en bem 3Kar!grafen unb bem Sifc^of Subrcig galt (Siiebel

A XXII, 33), trägt ba§ 2)atum: „Spandowe anno domini MoCCCo XXIX'>

octava die nativitatis Cristi", roag nur jum 1. Januar 1330 aufgelöft

roerten fann.

3) Sßgt. über biefe Vorgänge gü^Iein, Sert^olb VII. %eH II, 2lbf. 3, Aap. 4.
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5)er aCßittet^bad^er fc^eint biefe ^uitaffung ber Sage felbft geteilt

3U l^aben. 9hir jo i[t e§ terftänblic^, ba| er Bei ben toieber'^otten

^nläfien, wo bie branbenburgifc^cii 23orgängc be§ ^a^xz^ 1329 jur

Sprache famen, fid^ barauj bef(i)ränfte, getoiffe §anb(ungen ober 2öir=

fungen jener t)ormunb§Io|en 9legievung ju öerurteilen, obne bod) jemals

mit SBort ober %ai gegen bie Urt)eber berfelben öor^uge'^en ^).

^3ht ber ^(a^restüenbe 1329 empfing Äaifer Öubtnig ju Orient, Xüo

er juerft tüieber beutfd^en 9iei(i)§boben betrat, au§ bem ^unbe be§

^ennebergere einget)enbe münblidfie ^Information au(f) über bie branben=

burgiict)en Söorgdnge^). S;ie 2atfad)e ber Sericbterftattung burcf) biejen

magöoEen 2)ipIomaten bietet auSreid^enbe 33ürg|c^aft für eine objeftiöe

S)arfteIIung ber in 9tebe fte^enben (Sreigniffe. S)em entfprid)t aud^

t)öttig bie facfilic^e Sel^anbtung, tt)el(^e ber Äaifer ber erften an i^n

]^erangebra(i)ten branbenburgijdien 5Ingelegent)eit äu teil tüerben lieg.

m^ i^m äu Ulm am 14. gjlai 1330 3lbgefanbte be§ märüfd^en ^ofterg

Gt)orin na!)ten unb it)n unter anberem um bie SSeftätigung eine§ ma'§r=

fd^einüdf) am 29. ^är^ beefetben 3a^re§ öon 3JlarEgraf Submig i§rer

DHebertaffung gemährten ^45rit)ileg§ baten, üerfagte er i:§nen biefetbc, weit

bie vorgelegte S5erbriefung o^ne 3uftimmung beö ^arfgrafen f^riebric^

tjon '']3tei6en unb be§ ©rafen 33ertt)olb t)on ^enneberg, ber ber^eitigen

SBormünber jeine§ ©o^ne§, gefcf)ef)en fei^). S)amit gab Subroig feiner

5)Unnung a(§ ettoag Selbftöerftänbtic^em 5lu§bru(i, ba§ er bie üon i^m

eingelegten ober beftätigten Pfleger gi^iebric^ unb 33ert§otb unätceifel^aft

als foti^e angefe^en unb geachtet tüiffcn roollte. @§ liegt banad^ aber

erft rect)t fein ©runb öor für bie Slnna^me, bafe er bie für bie !ritifd§e

3eit nac^brürfüdf) üerteibigten 5ßormünber je^t nad^ feiner 'SiMU^x ^ätte

faEen taffen foHen.

Sine förmlid^e 2öiebereinfe^ung ber beiben S^utoren £)at, mie e§

1) 2)ieä c|ilt von ber SSeriüeigcruncj ber ol^ne ßwftimmung ber 3}ormünber

äuftanbe gefommenen ©c^enfungen unb ^^rioilegien ebenfo roie non bem öefc^Iuf;

über bie Unbrau(i)barmac^ung ber ©ieget. 3^a(^bem ber leitete im 9J?ai 1833

gefaxt loorben roar, ^at Äaifer Subrotg ein ^albeä ^af)v fpäter in aller 5tu^e

unb (2aci)(id)feit mit ^tn Sinboros beten 2lnfprüc^e erörtert unb, foroeit fie be*

rerfitigt er)d)ienen, aner!annt: ogl. 1333 2)e3. 3 Söür^burg, SHiebel A IV, 49.

2) ^ertl)o[b ift feit bem 1. Januar 1330 in Xrient in be§ Kaifer^ Um*

gebung nacf)roei§bar, ügl. ,^b. Urfb. I, ®. 118 ff. 2)aB er biefen namentlich

über alleä, roaö in Sranbenburg fic^ zugetragen, unterrichtete, liegt fo fe^r in

ber 9iatur ber ©ac^e, baß eö faum noc^ ber in ber folgenben 2lnmerfung ge:=

nannten Ur!unbe bebürfte, um 8ubn)ig§ Sßertraut^eit mit ben oorgefommenen

2)ingen ju beraeifen.

3) 1330 g^ai 14 Ulm, Stiebel A XIII, 245.
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fc^eint, iit(i)t ftattöeiunben, braud^te nic^t ftattäufinben, ba m<i) ber ^et=

legung be§ Streites ä^ifc^en 53ranbenburg unb ^IReigen eintai^ ber

Status quo ante toteber in Äraft trat. 2)agegen machte [id) bei ber t)or=

au§äufe:^enben anbauernben 5tbtt)efen^ett ber Pfleger bie 35eftettung neuer

2)ertreter notroenbig. hierbei nun fcf)eint man bie bi§§er gemachten

©rfa^rungen be^erjigt unb eine ^fJtel^r^eit, 5unä(f)ft n)ot)t öon ^toei fteti*

tjertretenben 35ormünbern mit ber 2öa^rnef)mung ber (anbe§;^o!^eitli(f)en

Sejugniffe betraut ^u §aben. S)er Umfang bee ^u öerroaltenben @ebieteg,

bie SSeforgnig öor ber 2ßieberl^o(ung beö eben (Erlebten infolge beg Übcr=

gett)i(^te§ ber einen ber beiben Parteien mögen biefe ©ntfc^eibung Der=

anlagt §aben. Slugerbem aber mirb man \id) öergegenmärtigen muffen,

bag fon)o^( S5ertf)o(b wie g^iebrirf) für i^ren gefamten ?Iufroanb an

Unfoften unb ©c^aben auf mörfifd^e (Sinna^mequetten angemiefen morben

toaren^). @5 (ag auf ber ^anb, bag fie ,^ur ©id^erung ber öon bort^er

für fie fälligen Se^üge am liebftcn it)re eignen 3Seamten entfanbten, bie

atebann in ber offi^ietten Stellung t)on <6aupt(euten bie ©efdiäHe ber

1) 1324 ^uli 25 9?a66urg, Äöntg Subroig ermächtigt hen @rafen 33ert^oIt)

üon öenneberg, für feine 2(u6lagen unb Unfoften in ber märfifdjen 33ornmnb=

fc^aftöfac^e junäc^ft an bem bänifd^en öeiratägute, bann im Sanbe 33ranben6urg

felbft fic^ fcfjabros ju galten, ob. Urfb. I, <B. 98, 3?r. 170. ©päter^in fc^eint

er tf)n tnbeffen für feine gefamten Stnfprüc^e au§ fetner üormunbfcfiaftlic^en

©teüung abgefunben ju tjahen , ogl. 1826 2^65. 4 2^onauroörtf) , 3Inroeifung in

5)ö§e Don 12000 '^funb Steiler auf ben Qoll 5U Äaub „umb finen fd^aben, ben

er in unferm bienft gen Sac|fen unb in bie maricf) 5U 33ranben6urg genommen

l^at", Sc^ultes, 2)ipIom. ©eic^icfite be§ Öräflid^en £)aufe§ öenneberg IL ^eit,

1791, Urfb. ©. 76 ff. 2)iefe 3oIIeinraeifung rourbe am 11. 3luguft 1327 gu

DJiailanb um roeitere 3000 ^^funb erljö^t „für bienfte in 3:rient unb anbersroo",

ob. Urfb. V, S. 68, ogl. 3c^u[te§ a. a. D. II, Urfb. ©. 89. SIber auc^ in

biefen legten 58en3iIIigungen fönuen bie umfangreichen ©ntfc^äöigungen noc^

nic^t begriffen fein, bie Sert^olb für feine 1327 unb 1328 bem jungen Sranben=

burger perföniic^ in ben 9}?arfen gefeifteten 2)ienfte beanfprud^en burfte. (Sie

roerben ebenfo raie bie großen bem Sßettiner gefc^ulbeten Beträge bem branben=

burgifc^en Sanbe jur Saft gefallen fein.

2Bag griebric^ oon SJieiBen anbetrifft, fo ^aben roir in ber faiferlic^en 2(n=

roeifung oon 1331 2tpri( 23 DUirnberg ein 3ßugni!5 für bie fortbauernben ge=

fc^äftlicf)en roie finanziellen 33e3ie^ungen beg 35>ettiner§ ju ben märfifc^en

Sanben. 3)afelbft erflärt ber Äaifer, für ben }yaii, bafe fein Gibam „in ber

marc^ je Sranbenburg af§ oil fefte unb ftete nicf)t ein geroünne noc^ erc^rigt

ober übercfiem, baj er pfanbes genuc^ f)et für ben fc^aben unb c^oft, hen er in

unferm unb unfers funes margrafen Suboroigej oon 33ranbenburg öinft, hen er

unä tun fol in bie marc^ (fe^It: nimet)", i^n auf anbere SBeife fc^ablos ju

galten, „baj er pfanbes genuc^ i)abe für ben fcfiaben, ben er genomen f)at unb

nimet", 9tieber B II, 65.
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33ormünber unb S3eitt)efer in bcn Warfen öerfalfien unb gleidfiäeitig eine

5lrt ^tnanafontrollc ausübten.

^n btefem ©inne l^aben wir e§ offenbar 3U üerfte^en, menn ^arfgraf

(yriebric^ öon ^Jleigen nod^ im ©ommer 1830 ben (trafen ©untrer öon

©(i)tt)ar3burci im "Olamen be§ ^aiferg 5um 3)ertt)ejer unb ßanbeg^auptmann

ber ^Jlarf SSranbenburg einfette. ?lm 10. 5Iuguft 1330 erteilte Subroig

5u ©trapurg feine SSeftötigung ^). ^i(^t minber bürfte ber §enneberger

an feinem Steile für bie (Jutfenbung eine§ ©teilt) ertreterg ©orge getragen

l^aben. Db biefe ^olle bamatg j(i)on feinem ©ol^ne Sfo'fiann äufiel, ben

tt)tr in einer Urfunbe bon 1335 in bem Ütange eine§ „advocatus mar-

chionis Ludovici" fe^en^), läfet fi(^ ni(i)t me^r feftftellen. S)a§ l^enne^

bergijdfie 33eamte unb jtDar fold^e SBert^olbö im ßanbe maren, bezeugt

ein 33rier bes ^at!grafen fclber aug bem beginne bt§ :3ffl^ie§ 1832^).

S)arin weift er ben ©riffo, ben befannten ^arfd^att 53ert^olb§ öon

^enneberg*) an, bie ^Bemol^ner ber Utermar! unb be§ jenfeitg ber Ober

gelegenen ®ebiete§ §ur 3Seoba(itung eingegangener SSerpftic^tungen gegen^

über ben ^ommemtieräögen an^ul^aUen. @riffo fann ein fotd^eö ÜJIanbat

nur in ber @igenfd)aft einee ßanbeg:§auptmanne über geroiffe mär!if(i)e

ßanbegteile empfangen t)aben; er felbft aber, ber langjährige perfönlid^c

Wiener 35ertf)olb§, fann in biefe ©teEung nur gelangt fein burd^ bie

tjon feinem §errn an tl)n ergangene Berufung.

@in no(^ gemii^tigere^ Sf^ugni^ für bie fortbauernbe Sßormunbfc^aft

be§ @rafen bon §enncberg liegt inbeffen in ber folgenben (Srrodgung.

1) 1330 3luguft 10 (Strafebiirg, an§> bem Diplomatarium Ludovici Bavari

Imperatoris im Stuckern. 9teicf)§arc^it) gu Sl^üncften, bei Defele, Script. Rerum

Boicarum I, 774 unb banac^ fiel 9liebel B II, 73, v(\l. Sommer, Re^i:. Imp.

©. 73, 9ir. 1189: Äaifer ^ubmig 3enef)migt, „quod illustris Fridericus marchio

Michsensis . . . ipsum (nobilem virum Guntherum comitem de Swai-tzpurch)

pro gubernatore et capite marchie Brandenburgensis nostro

nomine ac filii nostri Ludovici marchionis predicte marchie, fecit con-

stitui et constituit".

2) 1385 0. %. 0. D., @raf ^so^ann ron !penneberg, „advocatus marchionis

Ludovici", oermittelt einen ä^erflteirf) , an bem bas ßlofter Sennin beteilic^t ift,

dikhel A X, 239. Über rceitere Sßorfommen be^felben ^ennebergers in branben=

burgifc^cn 2)ienften in ben ^a^ren 1384, 1336 ügl. unten 'S. 35 f.

3) 1332 5ebr. 6 ^-ranffurt, ^tiebel B II, 67.

4) S)iefer gjinric^all ©riffo finbct fic^ mef)rfar§ in ^ennebergifc^en Urfunben:

1318 2)65. 6, ©c^ulteö, 9^eue bipl. Seiträge 5ur fränf. u. fäcf)f. @efc^. I. 33anb,

1792, ©. 260 ff.; 1321 San. 30, ebenba ©. 264 ff.; 1322 2lpr. 17 ©cf) leufingen,

Ob. Urfb. I, 88 : 1323 Oft. 7, ebenba 1, 92 ff. 5Rocl^ 1334 ift er feinem öerrn

in ber 2Karf nü^Iic^ burcf) 5Ber^anbIungen mit 33ie^tum ^ammin, LS34 )fflai 2,

Drig.=^erg. ©t.^Str^. (Stettin.
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;^m DftoBer 1332 ^aben bte ©rafen ^eintid^ unb ©üntl^er öon ©(f)tDarä=

Burg unferem SSert^olb über ben ©m^jang ton 450 ©ulbeii quittiert^);

bie ^ntDartjc^aft auf biefe (Summe Rotten fte gewonnen burcf) i^re

S)tenfte in ber Warf, für toeld^e ©üntl^er üor bem 10. ^uguft 1330

burd^ f^riebrid^ üon Zeigen 2), §einric^ ^roei S^a^re später burd) ^aijer

ßubtoig felbft öerpflid^tet tcorben ttjar^). 5£;ie ^orm ber lejteren @in=

toetfung ertoerft allerbing§ ben ^^nfdfietn, aU oh ei \iä) ^iex um bie

Seftattung eine§ neuen S5ormunbee burc^ ben Äaifer felBft fjanbelte.

^nbeffen pe ift nid^t original, Jonbern entftammt einem S)ipIomatarium,

ba§ nur 3lu§äüge gibt. 5lber auc£) bie 9tid§tigfeit in atten toefentlic^en

^^unften öorauSgefe^t, ift eine einfädle ^-ßeftätigung ober bie @infe|ung

eine§ untergeorbneten $ftegerl burd^ ben .^aifer felber red^t roo^t benfbar.

f^ür bie goi^tbauer ber I)ennebergifd§en $f(egfd^ait betüeisfräftiger ift

iebenfatti bie Satfad^e,
* ba^ ton brci weiteren Urfunben, Welche gerabe

für ben (trafen §einridt) t)on (5rf)raar5burg au§gefteEt finb unb feine

(5ntfdf)äbigung6aniprüd^e für S)ienfte in ber 5Rar! benennen, gtoei im

Original, eine in einem ,^opia(budf) im §ennebergif(^en 5lrd^it) ertjalten

finb *). Sie fönnen ba^in nic^t roo'^t anberi Ö^tangt fein a(§ burc^ bie

|)änbe SBert^oIbö. ^a fie aber jämt(id) @utfc^eine für ben ©rajen öon

Sc^war^burg barftellen unb auf branbenburgifd^e @üter tauten, fo mögen

fte bem §enneberger mo^ at§ ber ^ö^eren i^nftan^, fei es pm Q'wede

ber ©riebigung, fei es unmittelbar nadt) berfelben augge^änbigt tüorben fein.

^m Suü 1333 toEenbete Subtoig ber 35ranbenburger ba§ 18. Seben§=

1) 1332 DU. 24, §6. Urfb. II, ©. 6.

2) 9SgI. o6en ©. 32 21. 1.

3) 1332 ^uni 6 3ftaoen5burg, Sfiiebel B II, 69, „nad) beä f^rei^errn oon

^reiberg Extract ber im Ä. 33ai)r. Slrc^iue befinblirfien Urfunbe". (Sim fold^e

Urfunbe ift im 9I(Igemeinen 9ieirf)öQrcl^io nicf)t oorl^anben, ber 3:eft entftammt

bem oben bereite genannten Diplomatarium Äaifer Subraigö.

4) 2)rei Urfunben oom gleichen 2;ag unb Ort, 1333 2J?ai 7 9?ürnberg.

1. Äaifer Subroig oerfpricfit für feinen ©ol^n, ben aJJarfgrafen Subroig ju

SBranbenburg, bem ©rafen §einric^ oon Sc^roarsburg „allen fc^aben, ben er

funtlicfien beroifet unb ben er nimpt oon finen wegen unb in finem bienft in

ber maricf) je Sranbenburg" ju erfe^en, nacf) bem Drig. im ©emeinf. ^enneb.

2rrc^iö SU gj^ciningen .?)b. Urfb. II, (S. 10, 9?r. 20. 2. SJJarfgraf 2u1)mi(i ju

Sranbenburg unb ^faljgraf ju '3ii)ein überroeift bem ©rafen ^tinviä) oon

©c^roarsburg bie ?^efte ^riefacf, ebenba V, ©. 84 nac^ einem öenneb. Äopial*

buc^. 3. Äaifer Subroig oerfpric^t für feinen ©ol^n, ben 3JJarfgrofen :Bubn)ig,

bem ©rafen »einrieb oon Sc^ioarsburg bie ^^efte griefacf 3u löfen ober il)n an=

gemeffen ju entfcf)äbigen, nac^ bem Crig. im ©emeinf. &b. 2(rc^iD ju 2)ieiningen

<pb. Urfb. I, e. 10, ^x. 19.

tvorft^ungen j. branb. u. preuß. (Seid). XXI. 1. 3
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ja^r^). S)a§ roar nad^ l^erfömmtid^em Sraud^ ba§ 5Uter, in tcelc^em

bie unter Sßormunbfd^ajt Stel^enben ber pflege enttaffen tourben^). ©o

bürfte benn aud^ um bie gebadtite 3fit, ttjal^ijd^einüd^ aber fogar no$

1—2 Monate frül^er, bie ieierlid^e ^JlünbigfeitSerftärung be§ ^arlgrafen

öor jtd§ gegangen fein^). 2)a mit biejem ?lfte eine üledfienyd^aft^tegung

ber bigl^erigen S5ormünber nottoenbig berbunben war*), jo muffen Bei

biefer ©elegen'^eit bie Unregelmäßigfeiten be§ ^al^xt^ 1329 3ur ©^jrac^e

ge!ommen fein. S^^re Erörterung fül^rte bann 5um 3ufammentritt iene§

fd§on erttJä^nten ^ürftengerid§t§, ba§ am 17. ^ai 1333 unter be§ Äaiferö

S5orfi^ feinen ©prud) fällte^). S)en mit bem betnußten ©ieget au§=

geffrtigten mar!gräflid§en Urfunben tüurbe jebe üle(^t§gültig!eit abertannt,

über 'ta^ längft außer ©ebraud^ Offerte 8iege( bie S5ernidE)tung berjügt.

S)ie @emalt^aber, benen öorgemorfen mürbe, entgegen bem faiferlicfien

SBiEen fid§ be§ jungen ^arfgrafen bemäd^tigt 5U l^aben, famen für i^re

^erfon mit biefer Sllüge baöon. S)ie 5JlipiIIigung il§rer branbenburgifdf)en

5^ationaIität§poIiti! ^ielt ben Söittel^bad^er nid^t ah, ein t)albe§ Sa'^r

fpäter i:§re 5lnfprüd£)e fad^Iid^ burd^p^rüfen unb il^nen alle§ ba§ auau=

gefte^en, ma§ i^nen öon üted^tg megen 3u!am^).

f^ür ben SSeginn ber offiziellen SDoEjä^rigfeit ßubmigS öon S3ranben=

bürg befi^en mir übrigens nod^ ein SSemeiSftüdf, auf ba§ ^uerft ^op\^

aufmerifam gemadCjt ^af^), @§ ift hk^ ba§ Diplomatarium Ludowici,

1) 33gr. oben ©. 2 21. 2.

2) S^en beften ^eleg liefert bie offigtelle 93Jünbigfettäer!Iärung be§ 3RaxU

grafen griebric^ oon aKei^en am 20. g^ebr. 1828, »gl. Sert^olb ©d^mtbt,

2)er ^rojeB a)?ar!graf Jriebric^ä be§ @rn[t^aften von Tlei^en gegen feinen

SSormunb ^einric^ SteuB ufra. im 54755. ^a^re^berid^t be§ 5]ogtränb. 2l(tertum§=

forfc^enben SSerein^ ju §o^enIeuben 1884 ©. 100, ogt. %f)üv. ©Du. II. 1,

©. 304 f., gir. 635.

3) 2)ag ^tinerar be§ 3Jiarfgrafen Subraig, roelc^eg raä^renb beä 3Jiai 1333

nad^ ^fiürnberg raeift, seigt i§n am 10. ^uni raieber ju (Strausberg in ber SKarf,

bie er im Saufe ber fotgenben 2Jlonate nur für eine furje Sieife nac^ ^ofen

(1333 Suli 31) oertaffen ju f)aUn fd^eint. 2ßenn alfo ber Slft ber ©ntlaffung

au§ ber 58ormunbfc|aft noc^ am faiferürfien öofe ftattgefunben ^at, fo müfete

baö unter i^orauönal^me ber rairflic^ erreichten aJJajorität oor @nbe Ttai ge=

fc^ef)en fein. 2)oc§ fte^t nid^tS bem entgegen, bafe bie betreffenbe ©rflärung erft

in 33ranbenburg felbft auögefprorfien roorben märe.

4) 5ßgi. bie Jlec^enfc^aftölage bes §einric^ 9leu^ gegenüber bem 9Jtarfgrafen

üon aKeifeen am 20. ^ebr. 1328 ju «uttelftebt, %f)üv. ©Du. II. 1, \<B. 304 f.,

gir. 635.

5) 3flieber B II, 73 f.

6) 1333 3)e3. 3 SBürgburg, 9ttebel A IV, 49.

7) ^. @. Äopp, ©efc^ic^te ber eibgenöffifd^en ^üntt V. 2, 1882,

©. 615 21. 2.
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tüeli^ei mit bem 21. Sluguft 1333 einfe^t^). S)ie 35ermutung be§

SBerjafferg ber gibgenöffifc^en Sünbe, ba§ feine Stnlage mit ber erlangten

9legierung^Täl)igfeit be§ ^arfgrafen ^ufammenialle , erhält burc^ bie

gleid)5eitige ^eorganifation ber marfgräftic^en Äan^lei eine neue S8e=

[tätigung ^),

@enau ein ^a^x jpäter, am 23. 3luguft 1334, ^at ber junge

5Jlar!graf bei einer erneuten tierjönlic^en SSegegnung mit - bem greifen

35ert^olb öon §enneberg au ^onftan^ Gelegenheit genommen, i^m für

bie in ^t^n jc^weren S^al^ren beroä^rte öormunbfc^aittidfie Sdtigfeit jeine

banfbare 5lner!ennung auöjufljrec^en. @r t)erlie§ i§m „burc^ ben binft,

ben er un§ offte getrumelic^in gct^an ^at" 200 ^mnb branbenburgifd^er

Pfennige auf ben S^U 5u (^ranffurt a. D. „tüenne an fein enbe, bie

mil er lebit"^). Siefe Überroeifung, bie fi(^ allein auf 33ert^o(b^ 2öirf=

famfeit al§ Pfleger be^ie^en tann, macf)t beren ^oftbauer big in bie

jüngfte 3Sergangen!^eit, ja fetbft bis in bie unmittelbare @egenmart

l^inein l^öc^ft tra^rfcfieinüc^. 2Bir roiffen nämlid§ au§ bem SBorgange

f^tiebric^S t)on ^Jleifeen, ba§ bie tatfäd^üc^e 35ormunbf(f)ait troj ber

l^erfömmlic^en ^]31ünbigEeit§erf{ärung am ©ct)(uffe bes 18. ÖebenejafireS,

tro| ber eingerorberten üled^enfi^aftstegung, !eine§meg§ aU beenbigt an=

gefe^en tourbe*). .g)atte boc^ .^aifer 2ubtt)ig felber, at§ f^riebric^ ton

^ei^en am 6. 5Iuguft 1329, fünf S5ierte(iaf)re nac^ erlangter 35ott=

jä^rigfeit, ben .^einrid^ Üteufe alg 3}ormunb entlaffen Ijatte, ben S3ogt

auf ba§ bringenbfte gebeten, bie ^Pflegfc^aft über feinen (Sibam menn

irgenb möglich meiteraufüliren-^).

5luc§ in S3ranbenburg roirb ein perfönlic^e^ SSer^ältnig, ba§ bem

ber S3ormunbfcl)aft minbeften§ fe^r a§nli(^ mar, jroifc^en ben feit^erigen

Pflegern unb il)rem ^lünbel meiter beftanben ^nben. S;a§ fie ba§

3lmt nid^t in ^Jerfon aueübten, fonbern burd^ Sßertreter ma^rne^men

liegen, barf angefic^t» iljrer beiberfeitigen meitge^enben :^nanfpruc^na^me

fotoie bee 'illterö Sert^olb^ nic^t tDunbernel)men. gü^* ben §enneberger

ift 3unäcf)ft fein So^n ^^o^ann eingetreten, ©eine (Stellung, bie fic^

1) 3m Slttg. Sleic^^arcJ^io 5U SDiünc^en, gebr. Suberoig, Rel. Mss. t. VIII,

©. 3-147.

2) Über biefe 9teorgantfation ber branbenburgifc^en ^anslei im ^vüf)'

fommer 1333, ben ^eroorragenben 2lnteil ^Bert^olbs an bem 2ßerfe, bie ^erfön*

lic^feit beö neuen ^vrotonotarö ogl. ö- 33ier§ grünblic^e Unterfuc^ung.

3) Die 53erreil)ung burc^ ben SJiarfgrafen unb bie Seftätigung beä ^aifer§

1334 2rug. 23 ^onftanj, ^b. Urfb. ¥,86 uno ob. Urfb. II, S. 14, banac^

SHiebel A XXIII, 27.

4) Sert^olö Sc^mibt a. a. D. ©. 100 ff-

5) ©benba S. 101 f. u. 1329 2lug. 27 ^ama, 2;§ür. ©Qu. II. 1, ©. 325, S«r. 676.

3*
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äufeerlic^ al§ bte eines Branbenburgifd^en SBogteS tegttimieite, mu^ il^m

SSejugniffe getDä!)rt §aben, bte betien eine§ ßanbeeöertoefetö na^^e^u gleid^

!amen. S)enn in ber T^eülen bänijd^en S'^ronfolgefrage 1)at er augleid^

im Sluftrag be§ Äaifer^ unb be§ ^arfgrafen mit fo au§gebef)nten 3SoH=

machten bie S5er^anblungen geführt ^), ha^ jeine Sätigfeit fogar ^i^=

beutungen megen ÜBeifd^reitung feiner ?lmt5gett)alt ausgefegt mar^).

©eit bem ^af)xe 1335 t)at ^fo^ann no(f) feinen 35etter ^ermann öon

§enneberg=5l(d§a(^ nad^ fid^ geäDS^n. '^^^ al^bann meit fiäufiger öon

beiben in ben marfgräfliefen llrfunben al§ Senge er|df)eint^). %\i^ bem

Umftanbe aber, ba^ ^o^nn gerabe bei mic^tigeren S^orgängen ber

äußeren ^olitü, toie bei ben S5ert)anblungen mit S)änemarf unb

5Ragbebutg in l^eröorragenbem ^age beteiligt ift*), bürden mir mol^l

ben ©d^lufe äie^en, ba^ it)m bie bi))lomatif(^en 5lufgaben zufielen, bie

eine größere 35ett)eglid)!eit er^eifd)ten, mäl^tenb fein jüngerer SSetter, ber

ettoa im Sllter be§ S3ranbenburger§ geftanben l§aben mu§, in ber ütotte

be§ fürftlid^en ©enoffen unb <g)oimannc§ fid§ gefiel.

@o gut mie ber ^enneberger ^atte aber aud§ ber Sßettiner über

ba§ ^a^r 1333 tjinau^ feine 3}ertreter in bem Sanbe, ba§ ben S5or=

münbern für bie öon i^nen gema(i)ten Slu^lagen mit einem 2eÜe feiner

(Slnna^mequeEen ^ins^jflid^tig tnar. ^c<i) am 6. :^unt 1332, alfo nur

ein i^a^r t)or bem 3lu§gang ber gefe^licfien 2utel, l^atte ^aifer Submig

bem trafen §einrid§ öon ©(^mar^burg bie ^flegfd^aft über feinen @o:^n,

ben 5Rar!grafen öon Sranbenburg, übertragen mit ber ^a^gabe, ha^

ber @raf „n^ä'^renb brei ^alf)ren nid)t öerfe^rt merben follte" ^). S)ae

fam einer 33eftattung big jum Satire 1335 gleid^. S)a nic^t anaune^men

t[t, ba| ber erften förmtii^en 5Rünbig!eit§er!Iärung eine .^toeite gefolgt

ift, fo mirb man ficf) ben 3lu§gang ber S5ormunbfd^aft in ber SBeife

beuten muffen, bafe bie f|)äteren Pfleger ^u einem mefentlid^en 2;eile

^^fanbin^ber toaren unb ba^ augleid) mit ber ©rtebigung il^rer $fanb^

fdiaften il^re öormunbfc§aftlid^en 53efugniffe erlofd^en.

2)iefe S5ermutung mürbe eine SSefiätigung erfahren burd^ bie 2;at=

fad^e, bafe in ben f|)äteren ^a^ren audC) bie «öergöge Otto unb ^Barnim

1) 1334 Slpril 6 ^^ürnber^, mf)mev, Reg. Imp. ©. 855, Ta. 3855: 1834

Sunt 29 ©ajföping, ^b. Urfb. II, 11 f.; 1834 ^uli 5 ©asföping, ebenba ©. 12 f.

2) 1884 Suli 26 Sroineburg, ebenba e. 18 f.

3) öermannö 3lame finbet fic^ in ben ^eugenrei^en ber ^a^xt 1335 bis

1837, juerft 9. ^uni 1835, jule^t 6. ^uni 1887, im ganaen eiroa 26 mal.

4) 35gr. aufeer ben oben 2Inm. 1 genannten S^ac^rcetfen bie Urfunben von

1886 93iai 27 33errin, stiebe!, ©upplementbanb ©. 229, unb 1336 Sunt 28

Sßittenberg, brei Urfunben, ebenba B II, 106 ff.

5) S?gl. oben ©. 83 21. 8.
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Don ^ommern=©tettin in ber SteEung üon S^ormünbern für ben ^Qrf=

grafen tjon 25ranbenburg fic^ finben. 2)ei- betreffenbe §intDei§ entflammt

einer Urfunbe Äaijer Subroigö üon 1338. ^^m 13. 9lugu[t biefeg ^a{)re^

befennt ber 2öitte(sbacf)er ben genannten .peräögen ju i^rtanffurt, nic^t

geftatten 3U wollen, „baö b^ein unjerS jun§ ßubmige^ margrafe^ je

Sranbenburgeö man fie üor un§ ober b^ein unjern hi^ ric^ö ric^tren,

anjprerf) ober be(f)(ag umb Den |(f)aben, ben fi b^ in genomen l^aben

in ber marcf ^e ^Branbenburg bieroit bi üorgef(f)rieben unfer iroeger nac^

unferm unb beg ric^g gebot furmunt roarn unfern fun^ margraf ßub=

toige§ unb be§ (anbeg je SSranbenburg" ^).

3Ber nur einigermaßen mit ben nac^ ber 35erroa(tung öon öffent=

ticken unb namentüd) 9fleicf)gämtern üblichen @nt(aftung§briefen öertraut

ift, toirb nic^t öerjud^en tooEen, bie ^ier ermähnte 35ormunbfc^aft anberg

üi% innerhalb ber testen ^a§re öor Erteilung unferer Urfunbe an=

äufe^en^). Jatfäc^üd^ bieten bie hi^ jum 2ippef)ner Öaubfrieben

(28, 3uni 1333) jaft unauf^örüd) einanber folgenben ä^^-'^oürfniffe, bie

nur tJon furzen StiEftänben mit ^eftimmungen unauögeglicfjenen ^fn^att^

unterbrochen toerben, nicf)t ben gertngften 9taum pr Unterbringung einer

jo auögefproc^en meblic^en SSereinbarung. äöenn eö iür ben ^Injang be^

Sa§re§ 1332 biefen ^nfc^ein ^at^), fo ftettt fi-:^ bod^ bei näherer Se=

trac^tung !§erauö, bag bie übrigeng am 7. Februar noc^ nidjt au§=

gejütirten fünfte eines burd^ faiferli(f)e 35ermitt[ung geft^tojfenen griebenö

nic^tö roeiter aU jolc^e gntfc^äbigungen betraten, meldte bie ^ommern=

^^erjöge au§ i!)reu ^nfprü^en auj ucfermärfifd^e ßanbe^teite üor ber

^nfunft be§ ^Rarfgrafen ^herleiteten. @ö genügt nämlid), eine ol)ne ^a!^r

überlieferte unb bisher bem ^a^re 1339 jugetDiefene Urfunbe bem

ri(^tigen ^ufammeuljange öon 1332 einjureiljen, um ficb ju überzeugen,

baB bie al^bann nebeneinanber rücfenben Stüife öom 6. unb 7. ^ebruar

1332 benfelben ©egenftanb beljanbeln: in bem erften fd^reibt ^Jlarfgraf

^i^ubnjig bem ^larfd^all 33eitl)olbe tion |)enneberg @riffo, ba§ er bie

^ett)ol)ner ber Udfermarf unb beö :2anbe§ jenfelt^ ber Dber jur Erfüllung

i^rer S5erpfli(^tungen anhalten folle, bie fie gegenüber ben ^^ommern*

1) 3liebel B III, 62.

2) 2)abei ift ju^ugeben, bafe norf) roä^renb bes isai)ve^ 1387 6i^ 1338

^rieg ?roifcöen Sommern untt bem iiJtarfgrafen geführt roorben ift, ber boc^,

nac^ einer 3?ei^e frieblic^er oa§re, nur ben 2(6fc^IuB beä befinitioen J^iebenä

6efcf)Ieunigte, vql 1338 ^an. 7 3c|n)ebt: „unb and) burd) bes orloges raillen, ba^

tüir (5)?arfgraf Subroig) Ratten mit bem f)er3ogen von «Stetrin", bliebe! A XIX, 13;

unb 1338 ^uni 17: .,in recompensam gratitudinis nobis (öem Öer^og Otto von

'Sommern) in werra contra marchionem habite", ebenba B II, 122.

3) ©0 3icfermann, 533^®. IV, ®. 104 f.
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lierjögen Otto unb SSatnim t)on ©tettin eingegangen n)äxen ^). ^n bet

ätceiten Utfunbe bom folgenben Sage entfd^ulbigt fid^ ßubtt)tg bei ben

genannten <J)er5ögen tüegen ber bi§i§er nod) nid§t erfolgten 3lu§füt)rung

bei- faiferlid^en Slnorbnungen, beten balbigen SSott^ug er üer^ei^t^). i^n

beiben fJfäHen l^anbelt e§ [id) offenbar um nid^t^ anbereg aU jene S5er=

gütungen, rodele bie ^er^öge für \f)xe t)or ber 3ln!unft be§ ^ar!grajen

geübte St^u^^^errfd^aft glaubten beanfprudjen p bürfen^). ^it biefer

grflärung ber big^er nodf) ettoag bunflen S3riefe rütft bie 5!}lögli(f)!eit

einer |)onimer|dt)en S5ormunb|d§aft ol^ne nieitereg unter ben ßi:p|)e^ner

grieben herunter*). 3nner{)atb bet 5at)lreid§en in feinem S5erfo(g ge=

troffenen Einigungen ift fte ted^t gut möglidC), unb eine in (Sl^orin felbft

t)on -iperäog 33ainim biefem ^tofter getDäf)rte goHbefreiung (1335

Dloöember)^) fdf)eint öoEenbg einen feften ^n^alt§^3unft für eine 3lu§=

be:f)nung ^ommerfd^er |)o^eit§gett)aIt auf branbenburgif(^e ©ebiete ju

bieten. SBann immer ätoifd)en 1333 unb 1338 biefe ^f(egf(f)aft bet

©reifentjergöge aud§ eingetreten fein mag, ttiit werben fie un§ il^rem

Sn^öU na(^ immer analog ber oben ertoäl^nten al§ eine 5lrt ^fanbfd^aft§=

befi^ t)or3ufteEen ^aben.

f^affen tüir ba§ ülejultat unferer SBetrad^tung fur^ ^ufammen, fo

ergibt fid^, \iai in ben ^a^xm 1323—1327 S3ertl)olb t)on ^^nneberg

al§ aEeiniger SSormunb be§ jungen SBittelsbadtierS in ber ^l^ar! toaltete,

tüä^renb ber Qnt feiner 5(btt)efen^eit ^roöiforifd^ Vertreten öon ben ßJrafen

ton ßinbotü. 5Rit bem ©ommer 1327 trat il^m infolge be§ Slbfd^luffes bet

tüittelöbad^ = tüettinifd^en ©tbeinigung ^arlgraf f^riebridf) öon ^ei^en

äur ©eite; al§ it)r gemeinjamer S3ertreter fungierte üon 3uli 1327 bi§

^uguft 1328 (Sraj SBurdfiarb öon 5J^an§felb in ben 5Jlar!en. ^ad£) bem

furäen ütegiment be§ Sanbe§abel§ ton Sluguft 1328 big @nbe 1329

tpurbe bie Sßormunbf(ä)aft , bie offiziell bem ^ennebetger unb Söettiner

terblieb, |)etiönlidf) butdt) bie ton biefeu befteUten Beamten al§ §aupt=

leute unb Sßögte ausgeübt, unb in biefet f^orm l^at fie bie eigentlid^e

^Jlünbigfeit^erÜärung (1333) nodf) um einige i^al^re überbauert.

1) 1332 gebr. 6 granffurt, 9ttebel ß II, 67.

2) (1882) gebr. 7 granffurt, ebenba B VI, 62 f.

8j 3Sgr. bie Urfunbe von 1821 2lug. 24 ^renjtau, ^Riebet A XXI, 124

4) ©egen Bicfermonn ^33^05. IV, ©. 104 f.

5) Sdiebel A XIII, 248.



III.

Die Ualminer lei^U tion 1444*

in 5ßeitrag jur @e|(i)ic^te griebtid)^ be§ ©ifernen unb

5ur ®ej(^id)te ber geift liefen ©erid^t^barfett in ber

9Jlarf SSranbenbutg im 15. 3^a]§rf)unbett.

SBon

^Jlartin ©tlow.

IBom Umfange unb bon ber 33ebeutung ber geiftlid^en @eri{^t§*

bar!eit im 15. 3a:^r]§unbert in ber 5Rar! SSranbenburg, unb inöbefonbere

tion bem für bie Suflänbigfeit^aBgrenäung ^tpifdfien geiflli^en unb tDelt=

lid^en (Sendeten fo bebeutungSöoHen mittelmärüfd^en ^errentag^rejeffe

üom ^df)x 1445 :^at jüngft 3Bruno §ennig im 7. ^at)itel jeiner „Äiri^en=

|)olitif" ge^anbett^). @§ ift '^ier nid^t ber Ort, bieje forgfättige unb

bie jämtüd^en bigl^erigen 3lrT6eiten auf biefem ©ebiete weit überragenbe

Slrbeit txiti]d) ^u toürbigen unb it)r @rgebni^ etma nod^ nadf) irgenb

einer ©eite ^in au^äugeftatten. 5^ur in einer §infid^t foü ^ier nod^

berfud^t toerben, §ennig§ S)arfteEung ju ergänzen. @änälid§ unerörtert

gelaffen ^at <&ennig nänilic^ (freitid^ ber gefamten Xenben^ feiner

5lrbeit entfpredfjenb, bie nur ber ^o^en^ollern ^irdfjen^oliti! bem ^apfte

gegenüber unb in^befonbere bie päpftlid^en ^ribilegien be§ ^a^reg 1447,

nicf)t aber innerbranbenburgifd^e S5er§ältniffe a(§ fotd^e ^um ©egenftanbe

f)ai) einen ber allererbittertften kämpfe, bie in ber Wart megen ber

1) 5Bgr. Sruno öennig, 2)ie 5^ir(^enpoIitif ber älteren öo^ensoUern in ber

Tlaxf Sranbenburg unb bie päufttic^cn ^rioilegien be§ ^öi^reä 1447: Seip^ig

2)uncfer unb öumblot 1906, Cl>eröffentlic^ung beö S8erein§ für bie @efrf)i(^te

ber SJJarf 33ranben6urg): namentlicf) öaö 7. Äapitel: ©eiftlic^e ©eric^tsbarfeit

<B. 130—207 unb beffen 1. Slbfc^nitt: Stegelung ber geiftlirf)en ®erirf)t§6arfeit

in ben inneren Sanbesteilen.
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geiflüc^en ©ericjtebarfeit ausgefoi^tcn tüoiben, ob|(i)on biejer ben tion

§ennig gcjdjitberten greigniffen unmittelbar öorT^eröegangen ; einen

Vorgang, ber mit für bie @ei(i)id^te ber geiftUc^en ©erid^töbarfeit in

ber ^larf Sranbenburg unb für bie ®efc^id)te ber fie betreffenben

Sanbeögefe^gebung Don ber allergrößten 23ebeutung ^u ]nn fd)eint, ber

jeöoc^ eine cinge^enbere 33e!)anblung meinet SBiffeng nod) nirgenbö erfahren

^at, unb bem beg:f)alb bie jotgenben Seilen gelten joüen.

@g ift un^ eine fel^r interefjante Urfunbe öom Saläre 1444 erl^alten,

bie nac^ bem im Sefi^e ber i^amtüe üon Sßinterjelb befinblic^en Originale ^)

üliebel fd^on 1838 im erften Sanbe feinet ßobej^) unb narf) i^m 1858

3um anberen ^lale ßubroig @uftat) öon aCßinterfelb im erften 33anbe

feiner ©efd^ic^te be§ @ef(^tecl)t^ t)on äöinterfelb^) abgebrucft T^at. Otiebel

be^eic^net biefe Urfunbe in bem Sftegefte al§ „Urjel^be |)eine Söinterfelb^

unb tyriebric^ö 6li|ing" — jo! — „tüegen il)rer mit ber Stabt ^erleberg

geführten i^e^be, ttJorin bie 3Binterjetb§burg jerftört rourbe ü. ^.

1444"*) unb al§ „Urfel^be" l^at bie Urfunbe bi§f)er audl) überall gegolten,

üliebelö ^n]^att§angabe ift iebod§ unjutreffenb. S)ie bejcfjtoorene Ur=

fe^be jelbft ift un^ in ber erl^altenen Urfunbe nic^t überliefert. 2)iefe

Urfunbe fteüt üä) öielmet)r at§ bie 33eurfunbung jroeier felbftänbiger,

mit ber eigentlichen Urfe^be nur in lofem 3ufammenl)ange ftel^enber

S5orgänge bar. 3n il)rem erften 2:eile fc^toöit ^^^m ö. äöinterfelb

(nac^bem er ben Hergang ber im folgenben no(^ nä^er 3U befpred^enben

gelobe eraäljlt unb angegeben l^at, er fei nunme:^r, banf ber SSermittlung

feiner „f^reunbe", miebcr in ^yreil^eit, nac£)bem er ber ©tabt Urfel^be ge=

fd^tüoren), bem Äurfürften f^riebridf), er n)olle ben t)on il)m bejc^morenen

^rieben feft unb unüerbrü^licl) l)alten. ^m ätoeiten Seile ber Urfunbe

geben einige ^riegni^er 3lblige al§ „mebelotJer" ^t))m 3öinterfelb§ unb

f^friebrid) (Sli^ings bae nömlidie S5erfprecl)en ab. S)ic eigentlidCie Ur=

fel^be mar, wie in ber Urfunbe felbft beutlic^ gefagt roirb^), f(i)on öor=

l^er befd)tt)oren unb ift roo^l nur ber Stabt ^erleberg alg ber Urfunbe«

1) 33gl. Subroig ©uftao ü. SBinterfelb, ©efc^ic^te beö ©efc^lec^tg o. 2öinter=

felb, 33b. 1, ^^amerotü 1858, 9Jote 70 am ©nbe beö Sanbeö.

2) 3iiebel, Codex Diplomaticus Brandenburgensis, A I, B. 188/89.

3) a. a. D., »b. 1, ©. 323-325.

4) ^Hiebet a. a. D., A I, B. 188.

5) „©0 f) ebben rot) ergnanten ^e^ne rointeroelt unbe freberif clg^ingF

üor hen (Srfamen burgermeftern unbe 9tabmanne ber gnanten ©tob perleberge

. . . ge^roaren unbe gelarcet up bg tilgen, laoen rog unbe sroeren jegenroarbic^

in craft beffis briues beme borc^luftigen ^orf)geborn furften unbe f)cven ^ern

g-reberi! margrooen to branbenborc^" ufro. (jitiert nac^ 9tiebel, A I, (S. 189.)
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intereffentin ausgefertigt raorben. ©te mufe als öertoren gelten. 2)te

öorertua^nte un^ erhaltene Utfunbe bagegen, bie Don ber geid^tüorenen

Urfei^be a(^ einet bereite öoÜenbeten 2atfa(f)e fprid^t unb roie eine 5Irt

^TOtofoU öon bem (5ibe ^anbelt, ben §et)ne o. 2Binterfe(b unb feine

„mebetoöer" na(^ gefc^njorcncr Utfc^be bem Äurfürften gefc^tt)oven §aben,

ift XDo1)l nid^t für bie ©tabt ^erlebcrg, fonbern für ben ütitter §e^ne

t). Söinterfelb ausgefertigt ujorben, beffen ^^niilie bie Urfunbe ja nod)

im 19. ^a^rl)unbert befa§; unb sroar roo^t t)on ber furfürftüc^en

Äanjlei; öieüeic^t im 5lnf(^luB an eine erneute 35e(e:f)nung be§ Dtitter^

t^etine D. SSinterfelb burd^ hm Äurfürften, nacf)bem i^n biefer auf

@runb beg auöroeisUc^ ber Urfunbe if)m gefcf)n)orenen ßibeS roieber in

Knaben aufgenommen l^atte. ^u% toirb im folgenben nod^ genauer ju

ertoeifen fein.

5luf ben mutmagüd^en 3ufttntmen'^ang biefer Urfunbe mit ber

ü)efe^gebung beg ^a^xz^ 1445 :^at fcfeon ©tö(äeP) l^ingetoiefen. ©od)

I)at biefe Urfunbe trojbem, fomeit icf) fet}e, in feiner ber Slrbeiten, bie

feitbem erfc^ienen finb unb fic^ mit ber geift(i(i)en (5)ericf)töbarfeit in ber

5Jlarf befaffen, bie i^r gebü^renbe 53eac^tung gefunben^). §enmg

ermähnt fie in feiner eingange genannten, auöfüf)rUc5en S)arfteIIung ber

Qeiftti(i)en ©ericfjtebarfeit^) übertjaupt nicf)t. S)a§ mürbe für mic^ ber

^ln(a^ jur ^(bfaffung ber fotgenben ^äUn.

(5ö fei mir üerftattet, 3unäd)ft bie rein tatfädjlid^en SSorgängc fur^

^u fc^ilbern.

§er)ne ö. Söinterfetb, ein märfifd^er Ütitter, Ifjatte einen 35ürger ber

©tabt ^^^erleberg, ber §interfaffen be§ 9titter§ öor ein geiftüc^eS @erid§t

l^atte laben moEen, mi^^anbelt unb ausgeraubt. 2)ie ^erleberger 3ogen

hz'if^aih gegen ben Olitter äu ^dhe, belagerten i^n, [türmten bie Surg,

in bie er fid^ gemorfen, nahmen i^n fetbft gefangen unb füf)rten i^n

nac^ $er(eberg, mo er längere 3^it ^^i 2urm unb Stocf berbtieb.

S;iefer in ber ermäfinten Urfunbe ausfüfirüc^ gefcf)itberte <Ba^=

»erhalt ift nidl)t nur ein t^pifd^eö ^eifpiel für bie „mangerteie tm^bradf)t,

fd^ell, bebing^e unb cfagl^en", bie nad^ ben gingangStoorten beS Sanb^

1) Stöljel, Sraubenburg-^]]ieu&enä Slec^töoertualtung unb Stec^tsoerfaffung,

m. l, »crlin 1888, 8. 70.

2) 2?gr. ^^Priebatfrf), „©eifttic^e ©eric^täbarfeit" in feiner 2lrtifetrei^e: „Staat

unX> :^ivd)e in ber 9)?arf Sranbenburg", in ber 3eitf(^rift für Äirc^engefd)ic^te,

33b. 20(1900), ©. 848—356; öol^e, @efcf)ic^te bes Äammer^eric^tö in 33ranbenburg^

Preußen, erftcr 2ei( (1890j, ©. 100—103: iBorn^af, ^l)reuBifc^e Staats^ unb

9iec^tsgefc^ic^te (1903) S. 26—27.

3) ^ennig, a. a. D. S. 134—154.



42 aWartin (Silon). [42

tag^reäeffeg öon 1445 ^) jc^on feit be^ etften g'^ebrid^g Qdkn ätoifd^en

ben 5^rälaten, -leerten unb 8täbten tcegen ber geiftltd^en ©erid^tebarfeit

beftanben
;
Jonbern er ift tt)o^l aud§ ber unmittelbare Slnlag gettiefen für

bie gefe^Ud^e Siegelung ber <g)au|)tftrett|)un!te auf bem mittelmärfifd^en

Sanbtagc tjon 1445 einerfeit§ unb burd^ bie ettüa gleidCj^eitige 5lbrebe

^riebrtdf)§ 11. mit ben Stäuben ber ^Itmarf anbererfeitö, bereu er in

einer Urfunbe üou 1460 gebeuft^); ja e§ ift ber S)a(miner .^anbel

öietteicfit für griebrid^ II. aud§ mit ein §au^tbetüeggrunb geujefen, bie

pä|)ftlid§en Privilegien öou 1447 nad§äufucl)eu, burdf) bie infolge ber

9fted^te, bie ber ßanbeSfürft tetl§ auf Soften ber lanbeöfremben in ber

^arf 3^uri§biftiou übenbeu 33ifd£)öfe, teil§ auf Soften ber ßanbe§=

bijd)öfe öom ^apfte erlangt l^atte, ber @runb gelegt tourbe jur gefamten

toeiteren ©ntnjicElung ber branbenburgifdlieu lanbe§fürftlid§en @eric^t§=

^errlidljfeit.

5luf ben ma§geblid^en ßinflufe, ben auf griebrid^^ II. Äirdl)en)3oliti!

unb in§befonbere tool^l au(^ auf bie lanbe§fürftlidf)e ßanbtagSborlage

öon 1445 ber 1444 in griebTidl)^ IL 2)ienfte getretene^) fpätere ^anjler

unb 33if($of griebrid^ ©effelmann ge'^abt ^aben bürfte, ift bereite öon

©töläel*) Ijingemiefen toorben. @ö erübrigt fidl) ba^er l^ier ein nod^=

maliger ^inmeiS auf biefe Xai]aä)e, ^umal ba bal^ingefteEt bleiben mu§,

ob ©effelmann aud^ bei ben S5er^anblungen mitgeU)ir!t t|at, bereu

ßrgebnig in ber ]£)ier in ?Rebe ftetjenben Urfunbe bon 1444 niebergelegt

toorben ift. ^öglidf) märe eS freilid^, ba§ Seffelmann aud§ f(i)on

gelegentlid^ ber ^erleberger Sßer^anblungeu öom ^Mr^ 1444^) ben Äur=

fürften beraten l)at, ermeiSlirf) aber bürfte eine Mitarbeit Seffelmanng

an i^nen ni(ä)t fein. SSieHeid^t meilte er jur 3^^^ ber 3lbfaffung ber

:^ier be^nbelten Ur!unbe überl)aupt nod£) gar nidljt am §ofe f^riebrid^^ II.

5^ad)tDei§bar ift er in SBranbenburg jebenfaE^ erft im 3uni 1444^).

1) ßitiert nad^ bem Driginale beö Sanbtaggregeffeö oon 1445, baö ftd^

im ®el)eimen ©laatöarcliioe 511 Berlin befinbet (Ecclesiastica generalia I),

beffen Senu^ung mir gütigft geflattet rourbe. ©tölsel, a. a. D. ©. 69 jittert

nic^t nadi bem Driginale, fonbern nacö Tli)lm^, COM I, 3lbt. 1, ©palte 3.

2) 9liebel A XVI, ©. 89.

3) 3Sgl. e. 2Ö. 3Bol)I6rü(f, ©efc^id^te bes ehemaligen ^istumö 2ebm unb

beä Sanbeö biefes Dla^menä, II. Xeil, ©. 153; Süebel B IV, ©. 339 unb 340

(Urfunben 00m 9. ^uni 1444).

4) ©töljel, a. a. D. Sb. I, ©. 64 unb 68.

5) X\t frf)on melirfarf) ermähnte Urfunbe ift üom 22. SD^ärj 1444 (Sonntag

Sätare). 3]gl. ^effter, 6l)ronoIogifcf)e§ JHegifter ju 9tiebelg Codex Dipl. Brand.

93b. 2, ©. 136.

6) 33gl. 9?ote 3 auf biefer ©eite unb bie bort jitierten Urfunben.
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'^oä) e§ joE nun jurädift eift einmal tjom ^fnl^ttüe ber Urfimbe

jelbft 5ifi^ näl^et bte Ütebe fein:

;Sn S)almin^), einem fleinen Orte in ber äßefl^riegni^, (e6te im

^a1:)xt 1444 ber Flitter §et)ne ö. Söinterfelb, einem alten branben=

Burgijd^en ^Ibelggefdilec^te entfprofjen. 2öte bie meiften feiner ©tanbe§=

ginoffen au bamaliger ^nt töai er moljl nur fpärlici) mit ©tücEögütern

gefegnet — bcjanben fid) hod) in bem einen S)orfe S)almin brei ^itter=

fi|e^) — aber tro^bem getüi^ feinet S3efi^e§ t)on ^er^en frol^ unb wie

aEe ^riegnijer bamaliger j^eit ein iüacEerer |)aubegen^). äöenn ber

.g)e^ne Söinterjelb ber ^ier in f^rage fommenben Urfunbe Don 1444

ibentifd^ ift mit bem §inri! Söinterfelb einer Urfunbe üon 1423, bie

ß. ®. ö. SBinterfelb a. a. D. ^b. 3 (5. 166 abbrudft, — le^terer glaubt

an bie S^bentität ber beiben ^Jerfonen — fo mu§ er in ben Greifen be^

^riegni^er 5lbel§ ein getoiffeS ^Infel^en genoffen l^aben. S)enn at§ im

5lt)ril 1422 5U Senden fic^ eine größere 3^^^ ^on ^riegni^er ©belleuten

tjerfammelt l^atte, um auf eigene f^auft in ©rmiberung äal)lrei(f)er feinb=

lid)er ßinfäEc in bie 5Rarf einen ^taub^ug in^ .^er^ogtum ßauenburg

unb gegen bie §anfe[täbte Hamburg, Lüneburg unb ßübecE ju unter=

nel)men/ ba toäl^lten fie ,,§inric SBinterüelf' ^u itjrem ,,l^oöetmann" unb

auc^ in ber Urfel^be, bie „<g)inric SSinteröelt" ein ^af)X fpäter, am
26. 5lpril 1423 ben ^er^ögen tjon ßauenburg unb ben Ütäten ber brei

Vorgenannten Stäbte fd)tDört, nad)bem er in Öefangenfdjaft geraten, be=

äeidjnet ei fid) ausbrüdlid^ alg ^^^obetmann" ber Dörfer*). Ob fid^

ber Slalminer Flitter im SSefi^e ber nieberen ©erid^töbarfeit befunben.

1) 2ßof)l irrtümlid^ nennt ©töljel a. n. C Sb. 1 , ©.67 ben in ber

Driginalurfunbe „bnlem^n" genannten Ort „2)elmen". ©inen Drt [old^en

9?amens gibt es nad) 9^eumanns Crtsfejifon beä 2)eutfcl^en SRetd^es ^eute nid^t

met)r unb Ijat \i)n rao^I aurf) nirf)t gegeben; bagegen gibt eS ein 2)almin nocf^

Ijeutigen 2:age52in ber ^riegni^.

2) S3gr. S. ®. 0. 2BinterfeIb=2)ameron) a. a. D. S3b. 1, ©. 279. 2)ofe fic^ in

ben Sefi^ einer Drtfc^aft mel^rere ritterbürtige ^-amilien teilten, raar oor 3eiten

in ber 3Jiar! feine Seltenf)eit. 3?gl. Fontane, SBanberungen burc^ bie 9J?arf

Sranbenburg, 3. Slufl. 1875, S3b. 1, ©. 1 (2Bu[lrauj; 33b. 1, ©.295 (Sßalc^onj);

S3b. 1, e. 408 (Ganzer); «b. 1, ©. 429 (Ären^lin) u. q. m.

3) ^g(. ^riebatfcf). 2)ie ^o^en^oUern unb bie Stäbte ber SJJarf im 15. ^af)v=

l^unbert (1892) ©. 207. 33gl. aud) 9tiebel A I, ©. 290, roo fogar uon einem

S8ifc^ofe üon ^aoelberg, SBebego üon ^utli^ 1460—87 erjä^It roirb, er fei „ein

tapferer ©olbat" unb friegerifrfien Unternef)mungen nid^t abl^olb geroefen, unb

l^abe mit eigener 6anb Drtfd^aften, ja fogar Äirc^en anje^^ünbet, mit ber treffe

liefen 33egrünbung, „if fann fe roebber fonfefreren, roenn fe oioleret finb".

4) 33gr. 2. &. 0. äßinterfelb a. a. D. 33b. 3, ©. 165/166.
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bie fd^on au bamaliger 3^it öielfad^ in geringen Sachen bem Sanbabel

,^u[tanb^), muB ba^ingefteEt bleiben. Überüeiert ift e§ unö nic^t, roa§r=

jc^eintic^ atterbingö in f)o^em ®rabe-j.

3u feinem @efinbe ober ju jeiner 2)orjf(^ajt ge!^örten ßeute, bie

mit einem ^lu^roärtigen in ^^ro^effen lagen ^). ^(ter beutf(i)er Med^i^-

anjc^auung ptte e§ nun entfprodien, roenn ber .^(äger am 3Qßo!^norte

t)er 33e!{agten^) fein Siedet ju erlangen gefud^t l)ätte, Dorliegenbenfall^

alfo in 2)almin. ^ie 2)alminer öor ba^ für fie ^uftänbige roettUd^e

(5Jerid)t 3U (anbe^übtidCiem ^ro^effe öor^ulaben, erfd^ien jebod^ im gegebenen

gatte au§ @rünben, \>u fid^ unferer ,^enntniö ent^ietien, bem ^(äger

nidjt ratfam. @r rief nadC) einer ba^umal nid^t feltenen, obfdC)on 5um

Seil au(^ fd^on bamalö in ßaienfreifen fe^r wenig gebilligten^) ®c=

1) «gl. 33orri^af a. a. 0. ©. 43 ff.

2) 2(uc§ 3fitebel A II, ©. 254 nimmt an, §ei)ne o. 2ßinterfelb f)a6e fic^ im

IBefi^e ber ©erid^t^barfeit über 35a[min befunben.

3) gjJit raem ift unbefannt. ©§ tient aber nai)e, 5U uermuten, baB es ein

Saie geroefen. 2)enn eineö ©eiftlic^en Sabung cor geiftlic^eö ©eric^t §ätte in

bem ^riegni|er Dritter roo^I nic^t fo großen UnraiÜen erregt, roie bie Labung

be5 ÄUigerö im gegenraärtigen ^aüe; mürben boc§ 5^ lagen , in benen fie Kläger

iraren, von h^n ©eiftlic^en bamats ganj atigemein beim geiftlic^en ©eric^t an*

pngig gemad)t (Mennig, ^irc^enpolitif <B. 133), o^ne bafe in fold^em (^aüe je

oon einem öaien bie ßuftänbigfeit be§ geifttid^en @eric^t§ beftritten morben

märe. — 3>ielfeic^t mar ber Kläger in jenem 2)alminer ^rojeffe oon 1444 ein

^erleberger Bürger, oielleid^t fogar ber in ber Urfunbe benannte Überbringer

ber Sabebriefe öans öumtenberg felbft. 3Jiöglic^ ift burc^aus beibeä unb bi^ ju

geroiffem ©rabe fogar maf)rfcöeinlic^ bei bem Sifsr, ben bie ^erteberger an ben

^ag gelegt l^aben.

4) S)er „antmerber", mie ber Sanbtagörejel oon 1445 fic^ au^brücft. (2(uc^

l^eutigen ^ageö noc^ „oerantroortet" man fid^ nor ©erid^t unb rairb aufgeforbert,

atebe unb „2tntiDort" gu ftel)en. Unb auc^ in 3iöitfac^en fennen mir ben 3luö=

brucf „Ätagebeantroortung" nod) i)eüte, nur ba^ fubftantiöifcfie ber „3(ntroorter"

im Sinne oon ber „Seflagte" ift uns oerloren gegangen.)

5) 5>g(. bal ©ebot, ba§ ^-riebrid^ I. 1413 unter 3u,^iel^ung ber iRatmannen,

iBiergemerfe unb ©emeinen Sürgerfc^aft für 33erlin erlief (bei ^-ibicin, ioiftorifc^=

biplomatifc^c ^Beiträge jur ©efc^ictite ber ©tabt Serlin, 33b. 2, ©. 331), anatog

ber Sorfc^rift be^ 33erliner ©tabtbuc^eä (Odjöffenrec^t, E. Diac^trag § 4, ©lauö*

roi^fdie 2luggabe ©. 170): „2öat bi roerlife ricf)ter richtet, bat en berf man oor

ben geiftlifen rid)ter nirf)t mrugen , roen um ettife fafe: ofte i)manb oorfd^ulbe

in e^ner bat bannes unb ooroeftung^e, bie mufte ben geiftlifen unb roerlifen

ric^ter betern, unb ben t)enen oonoalbigen bute geoen" (aud^ § 29 unb 30

ebenba finb su Dergleichen), unb ogt. ferner hen ©rlafe ber ©tabt ©al^roebcl oom

Satire 1480 bei 9iiebe[ A XIV, ©. 390 unb ben (Srla^ ber ^amitie o. Srioens*

leben oom ^a^ve 1497 für if)re ©eric^tseingefeffenen bei Stiebet A XVII,

©. 191.
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tDo^nl^eit, ba§ geiftlic^e ©erid^t an, toafirfc^einnif) ben ^^robft ober

Diftäial ber «öatielbergei- jDiöäefe. 2)enn btefcr toat ber iür bie ^riegnt^

öttü($ auftänbige geiftlid^e ^\ä)kx. 2)0(^ ift e§ aud^ ebenfotüot)! möglich,

ba^ e§ ein 3un§biftionögetftIi(^er einer anberen S)iö3efe getoefen, ben

ber Kläger angerufen ^at.

S)er geiftlic^e ^iid^ter n)cigerte fid^ jebenfatt§ nt(f)t, bem Kläger

„ßabebriefe" an bie 53ef{agten ^u geben. 2)enn e§ f)errfd^te bamal^ in

ber Äird^e bie Xenben^, bie 3uftänbigfeit ber geiftti(^en (Berichte auf

alle nur erbenÜic^en 9iedf)t§gebiete au§aube!)nen. S5or allem in (5d)u(b=

|acf)en fprad^en bie geifttid^en @eridf)te üielfad) im toeitej'ten Umiange

9te(^t. 9lid^t nur, bag fie alle ^ro^effe an jid^ ^ogen, bie mit 3e:§nten

unb Sftenten irgenb ^u tun Ratten, ober too e§ ftd^ um @ibe ai^ SBetoei§=

mittet ]§anbelte, ober mo ba§ S5or^nben(ein ober ber S^n^^alt t)on

2eftamenten ftreitig mar (bie fogen. causae ecclesiasticae spiritualibus

connexae im @egenfa^ au ben feit 3llter§ :^er ürd^üc^er 9fled^tf|)red^ung

unterliegenben causae mere spirituales, ju benen a- 35. (J^efac^en,

^^Jatronatefactien, getoiffe (5traffact)en unb geift(idf)e ßef)n§fad^en gel^örten).

%uä) in atten anberen 3^t)ilred^töftreitig!eiten mugten fie it)re 3u=

ftönbigfeit au begrünben, einmat inbem fie bem Kläger an bie §anb
gaben, ftc^ barauf au Bßtufen, bag meltÜc^e @eric%t ^abe i§m fein 9te^t

öertoeigert ober öeraögere ben 6|)rutf). S)ann ober aud^, inbem fie be=

:^aupteten, !raft einer ^onftitution bes ^aiferg ^onftantin ein Ütec^t

au ^aben, aEe Parteien au einer 5trt (2d^iebö= ober ©üt)net)erfa:^ren öor

i^ren geiftüd)en 9lirf)terftut)t au laben. (5nblid§ inbem fie erftärten,

fraft göttlid^en Sluftrageg in allen ben Sadfjen auftänbig au fein, wo
personae miserabiles, ^rme, SBittuen unb Söaifen bie @erid§te an=

riefen ^).

S)ie 91ot ber 3^^*^"/ ^^^ aune^menbe ©d)mä($e ber mettlidfjen

ÖJetoalten unb bie mannigtad)en Sßorteile, bie ha^ geiftüd)e @eric^t§=

üerfatjren at§ folc^eg bot, famen biefer 2;enbena ber geiftlid^en ®erid§t^=

Ferren auf^ glütflidtifte entgegen. 2Bie oft tuar in jenem ^a:f)r:^unberte

bes öauftredf)t§, ber ütaffen^ unb ber Sünblerfriege, mo aEer Orten tie

mettliciien @erict)t§^erren offene unb :^eim(ide)e geinbe belauerten, ein

ttjeltüd^er ©erirfjte^err auger ©taube, feinem ©tjrud^e ^nfel^en unb

(Seltung au öerfd^affen, SSoEftrecEbarfeit unb ^urd)fü^rung au fidlem!

S)a öerfügten bie geiftüd^en @emaltf)aber unb il^re Organe in 5ld^t unb

1) 33e3ü(?ac§ ber ©injel^eiten ofl(. man bie 2ti)xbüd}et be§ Ätrc^enrec^tS

oon ^ran^ ©. 215/216 unb 3^ic^ter=2)ODe=Äa^I <B. 750—753, rco auc^ bie ein-

fc^Iägigen Stellen bes Corpus Juris Canonici jitievt finb.
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SSann über gan^ anbete unb fraft bet SBelt^errWaft ülomg allertüörtS

^erÜTC^tete bittet, utn i^ren Sefe^len 3u 2Btr!jam!ett unb üled^tefrait

äu öer^etfen. ©cf)tt)etfällig tt)ar ^u betn nad^ f^otmen unb fünften *)

unb bcm ftc^ gerabe bamalg ftar! rcanbelnben SBirtf^aitKeben ojt nur

notbürftig entfpred^enb ba§ alte l^eimtfdfie fä(i)ftj(^e 33auern= unb ^olomftens

rec^t. S)agegen fannte ber geiftUd^e Üliditer, beffen Ütei^t üom Sßelt=

Ted)te be§ graeco=itaIi|d^en ^niperiumg ftarf beeinflußt unb ba^u im

{ombarbifd^en Dberitaüen unb anbertüärts bem ^öcvfe^rgbebürfniffe öon

(Semeinroefen angepaßt unb angeglichen roorben mar, in bereu .!pdnben

bama(§, fd^on gujolge i^rer gentraten ßage in ber bamaUgen befannten

SBelt, jaft ber gefamte §anbel be^ ^benbtanbee lag, fd^nellere, form=

freiere SSerja^^renearten, einem Kläger ju feinem Üiec^te ^u öer^elfen.

@§ l)atte ber ginflang meltlid^er unb ^ierard^ifdfier ^ntereffen in jener

3eit fird^licfier 5lIIgemalt auf allen ©ebieten be§ öffentlichen lÖebeng an

öielen Drten unb nid^t anlegt auc^ in ber Eampfburd^tobten, ftar!er ftaat=

lid^er Sentralgeroalt lange entmö^nten ^ar! Sranbenburg baf)in gefüljrt,

baß bie geiftlic^en ®eridf)te auc^ in ©ac^en angerufen mürben, bie mit

geiftlic^en S)ingen an fic^ aucl) nic^t bag minbefte p tun l^atten. 2)a§

geiftlidje ©c^mert naljm p an !)Jtad)t auf Soften be§ mcltlid)en ©d^merteS,

um in bem Silbe äu reben, ba§ jenen 3^itfn geläufig mar, unb ba§ aud^

im 8acl)fenfpiegel unb in ben mär!if(^en üled§t§quellen jener Qnt roieDer=

fe^rt^). S5ergeblicl) mieberftrebten biefer ^ad^tOerfc^iebung t)on ^ät ^u S^it

fraftöoHe auf bie ^e^rung if)xe^ 5lnfe§en§ unb i^rer ^Jlai^t h^haä|t^

meltlii^e (Seroalten ^). i^^re @rlaffe l)atten feinen ober menigften^ feinen

nadi^altigen Srfolg. @in Umfd)mung trat für einen 2eil ber märfifd^en

Sanbe erft ein, nad^bem griebrid^ II. in 9tom bie Privilegien öon 1447

ermirft l)atte, öon benen ba§ mel^rfai^ ermäljnte §ennigfd^e 33ud^ l^anbelt.

5lber nocl) bis in bie ÜteformationS^eit :§inein fprad^en, mie faft im ge=

jamten übrigen Slbenblanbe, fo aud^ in teilen ber 3}lar! SSranbenburg

bie geiftli(^en @erid^te audl) in rein roeltlid^en S)ingen gan^ in ber alten

äöeife Stecht, allen t)iergegen anfampfenben ^Verfügungen unb herein«

barungen ber f^ürften unb ber .^errentage, ja felbft päpftlid^en ^riöilegien

5um 2ro^. @rft 1546, alfo über ein Sf^^rl^unbert fpäter, nacl)bem

iuämijc^en bie üleformation in ber ^J^arf burc^gefül)rt morben unb ha^

1) ©töljel a. a. D. 33b. 1, ®. 68.

2) ^ql efp. Sanbrec^t I, 1, unh 5. 33. baö berliner ©tabtbuc^, @c^öffen=

rec^t Einleitung § 1 'ab). 2 unb § 7 2l6f. 1 (Slauörai^ ©. 95 unb 99).

•3) ©0 bie Stabt 33erlin 1413, bie ©tabt (Saläroebel 1480, bie ^amilie

D. Slloensleben 1497. 5BgL 9?ote 5 ®. 44 biefer 2(r6ett unb bie bort äitierten

Urfunben.
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alte 5Infe]^en be§ ^atjelberger Sifc^ore^ jel^r gefunfen toat, f(i)tDanb

in ber 5priegm^ aud^ bte (anggeübte geiftücfie ©erid^t^barfeit unb e§ trat

ba§ 58ebütjni§ nad^ einem furfürfttic^en ßanbgerid^te äutage. (5rft 1546

toarb ein !utTür[tlid^e§ Sanbgerid^t Tür bte $riegni^ gefdf)affen, toie e§

in ber ©erid^töorbnung, bie ber 3}i5efan3(er ^o^^ann äöeinteb für bie»

@eridf)t im nämlid^en ^dt)xe erlieg, beäeid^nenb ^ei§t^): ,, adeine ber

jd^ulbe unb geringen fad^en unb ©jecution l^alben, inn bem ^auer^t^old

uffm ßanbe", . . . „S^amit bie, ]o n)ieber bie dauern fc^ulbe unb anbere

geringe äuftJrud^ fetten, ^m abgang ber geiftticf)en ;Suri5 =

biction, ba für t)orma(^ fold^e fachen bej(i)eiben ttjorben, 5Iuc^ fontten

^eä^t unb ßi'ecution erlangen 2).

"

1443/1444 ftanb iebenfaUS bie geiftlic^e ®ericf)tö6ar!eit in ©d£)u(b=

unb anberen geringen ©ad^en ber ^Bauern in ber ^^riegni^, bem 2ei(e

ber ^arf, voo banf ber ^e^betuft ber ^^tadfjbarn unb Gingefeffenen bie

unfic^erften ^uflänbe lf)errfc^ten^), anbererfeitS ber mäi^tigfte ber brei

branbenburgif(^en Sanbeebifcfiöfe refibierte*), nod^ in botter 35(üte. ©0
mar e§ geroife auc^ nic^t^ ^ugergemö^nlic^eg, bag ber ^ro^e^gegner ber

S)alminer Sauern biefe in rein mettlid^er <Baä)e tor ein geiftlicfieö

©erid^t lub.

2)ie Sabebriefe überbrachte nac^ bem SSraud^e jener 3^^^ ^i^ ein

allgemeingültig geregeltes SufteEungsmefen, mie mir e§ :§eute ^aben, nod^

ni(^t fannte, ein $er(eberger 33ürger, §ani §umtenberg ge^eigen.

SSietteic^t mar e§ ber Kläger felbft, öielleii^t nur ein gegen ober ol)ne

Entgelt öom geiftlidf)en Üiic^ter ober bom Kläger im ^alle bamit iße*

trauter, äßir miffen e§ nicftt. Sine 2lmt0per|on fd^eint ber SSote jeboc^

nid)t gemefen ju fein. 2öenigften§ finb ^^n^eic^en bafür, ba§ mir e§

mit einem berufsmäßigen 3ufie^ung§beamten, etma einem !urfürftti(f)en

ßanbreiter ober einem ftäbtifd^en t^ro'^nboten im tjorliegenben t^atte 3U

tun gehabt f)aben, nid^t gegeben, 3lu(^ gel^örte ^um 3uftänbig!eit§freife

biejer „gefc^morenen 33oten" ber meltli(i)en@ema(ten gar ni(i)t bie 3u[tellung

öon ßabungen ber geifttid)en ©eridjtö^erren. 2öir merben in §an§ ^umtenbcrg

1) 9tiebel A 1, 213.

2) 2Borte au§ ber ^riegni^er Sanbgeric^t^orbnung oon 1546: Stiebet

A I, 213.

3) S3gr. ^riebatfc^, 2)ie öo^enjoltern unb bie ©täbte ber Watt im 15. 3a^r=

^unbert ®. 206—217 ben ©jfurs: 2)a§ Staubraefen in ber matt, namentCic^

©. 207—209.

4) S5gl. |)ennig, Äirc^enpoliti! 3. 90 uub ä^nlic^ |>ennig, „Äurfürft

griebric^ II. unb ha^ 2ßunberblut ju aBirsnad" in 58b. 19 ber Vorlegungen jur

Sranbenburgifc^en unb ^reuBifc^en ©efc^ic^te (2. <paI6banb <B. 79 b^xo. 397).
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alfo tDo^l nur einen „geforencn" 55oten, eine nur im einzelnen i^aUe für

bie üledfit^pflege in ^tätigfeit getretene ^erfon ^u erHidfen ^aben^).

@§ mag ba^ingefteHt bleiben, ob au§ be§ Soten ^Jlunbe ober t)on

roem fonft, in jenen 3^^*^"/ ^^ ^^ getüi^ in ber 3Jlar! noc^ gan^e S)orf=

jc^aften bon ^Inalp^beten gab, bie S)atminer bom i^n^atte ber „ßabe=

briete" ^enntnig erlangten. Um mag e§ fid) l§anbe(te, mirb xtjmn

jebenfaEö befannt gemefen fein; ebenfo be!annt mie ber @ang eine^

geiftlid^en @erid^te= unb @i-efution§t)eria^ren§.

^^ren S^xn mug bie iljrer Meinung nad) unjulälfige ßabung im

^öd^ften @rabe erregt f)aben. .^et)ne üon Söinterfetb unb eine gan^e

9fteiT^e Don „mebel^ulpern" — barunter mol^I au(^ ber bereite ertoä'finte

griebrid^ bon 0i^ing — ergriffen ben S3oten — mie §et)ne bon 2Binter=

felb in ber mit il§m barüber ]päkx aufgenommenen S5ert)anblung, bem

erften Xeile ber eingange ermä^^nten Urlunbe be!enncn mug: „met ^ulf

red£)te'', — 5ogen it)n „nafet ut", „g'^e^felben" i^n „met berben ftridEen

unbe n^men em f^ne lieber unbe mag fjt burber meer ^abbe"^). @in

felbft für jene 3^^^ unb jeneS ßanb bod^ etmag gar gu fummarifd^es

SSetfal^ren.

S)enn mit epifdtier 33reite er^cl^lt bie Urfel^beurfunbe, — im ^ä)=

ftile, — ber ^rotofoHant läfet ben bitter bon äöinterfelb feine Webniffe

felbft er^äl^Ien — ben S3organg mie folgt meiter:

„Umme beffe fd^ic^t fd^reff bt) rab" Don ^erleberg „to mt) unbe

to mt)nen mebe^ulpern, mo en bat t)on ere§ gnanten bürgert wegen

leeb mere, unbe beg^ereben tion be§ toegen manbel unbe bute, bat tot)

bo(i) borflugljen, Iirf)tmerbigen lielben unbe en bar nid§te§ umme bon

roolben^)." @g mögen übrigeng ben Flitter bei feinem ganzen S5er]^alten

burtfiaug adt)tbare ^lotibe geleitet l)aben, bor allem ha^ SSeftreben, feine

©emeinbegenoffen unb Sauern bor unberbienter Unbill ju bema'^ren.

S)enn ^art^er^ig unb bauernfeinblid) mögen ben 5Jlär!ern oft genug bie

SBefelile unb 33efd^eibe ber geiftlid^en ®eridl)te erfd^ienen fein; fd§euten

1) 2)et SanbtagörejeB üon 1445 geben!: ^mav furfürftlictier Sanbreiter unb

ireift i^nen unb bem marfgräflic^en ^ofric^ler bie 3lufga6e ju, auf Stntrag eineä

^rägerg ober eines geiftlirf)en ©eric^teg ©c^ulben sroangsroeife einsutreiben. 2)ie

^unftion eines ^ufteüunggorganes befa^ biefer „flefc^raorne Sötte" bamal^ iebod^

noc^ nirf)t alfgemein imb jebenfallä auc^ nicfit für geiftlid^e ©eric^te unb i^ren

3uftänbtq!eit5!rei6. 2)iefe gunftion exf)klt er erft burc^ bie ©eric^tsorbnung

oon 1546. — 9ftiebel A I, ©. 215.

2) 9liebel A I, 189; S. ©. o. 2ßinterfeIb=2)atneroro a. a. 0. Sb. I,

©. 323—325.

3) bliebet A I, 189.
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}iäl bte geiftttd^en @eri(^te bamaüger 3^it ^oä) bur(ä)au§ nicfit, bie

Äirc^engemeinbe , ber ein yäumiger 6c^ulbner angehörte, um beffen

(Säumnis miEen unb, meil bie ©emeinbegenoffen ben ©d^utbner ge^^egt,

anflatt i^n ^ur äa^unö anau^alten ober au§5umeifen, mit bem ;^nter=

büte 5U Belegen, tnenn [ie ben Sc^ulbner nid^t fd^nett genug qu§ feinem

3Befi^e öettrieben ; b. l). e§ beraubte ber gei[t(id)e Otic^ter nid^t nur ben

Sd)utbner mittete beg Sanneg feiner tDirt|(^a|tüc^en unb feiner bürger=

lid^en g^eil^eiten im toeiteften Umfange ^), unb bag oft um geringer

8d§u(b unb ni(f)t ^u^urei^nenber Säumnis mitten, fonbern er beraubte

auc^ Sugfeidf) bie meltlid^en ©emeinben tüd^tiger ©emeinbegenoffen unb

befd^ränfte fie in ber empfinblic^ften Söeife in 53emegung5frei§eit, §anbel

unb äöanbel, gan^ abgefef)en bat)on, t>a% er il^nen bie läftige unb au(^

finanziell unangenetjme 35er^)füd§tung auferlegte, fid^ öom Sänne ^u

(Öfen. S)a§ ficf) gegen fotdjes „9ied§t" öielfad^ bie an ber @r^a(tung

jl^rer |)interfaffen intereffierten, anbererfeit^ bie foftfpieligen S)itferen5en

mit ben geiftlid^en Se^örben tunüd^ft meibenben mett(icf)en ©emalten

toanbten, i[t erflärti($. 5Rit befonberer ®rünb(id^!eit in^befonbere gefc^aif)

bieg audf) auf bem mittelmärüfcfjen Sanbtage, ber im fotgenben S^a^re

1445 äu Berlin tagte, .^ier mürbe unb amar fogar unter iJJlitmirfung

metjrerer geift(ict)er @eri(t;t5lf)erren ^) befdjloffen: eine S)orfgemeinbe

fotte, audC) menn eineg il^rer TOtglieber, ba§ um einer ©d§utb mitten

bem t)erf(ä)ärften 25anne bereite öerfatten
, fic^ nidfit au§ it)m (öfte,

fonbern barin öer^arrte, be§:^a(b fünftig^in öom geiftlid^en S^lid^ter

bod§ nid^t meiter „befc^mert" toerben bürfen. SSielme^^r fotte fidt) ber

geifttic^e 9ftidf)ter an ben meÜüd^en @eri(^t§^errn menben, ber feinerfeit^

fotte bem ©ci)u(bner nodjmatö befehlen, fict) öom Sänne ju löfen unb

au äaljten, maö er fd^utbig fei, unb il^n erft bann au^meifen unb i^m

feinen @rf)U^ ent^iefien ^).

1) 2)enn ben Sann fud^te jebe ©emeinbe, roenn e§> irgenb anging, ju oer*

meiben, unb uertrieb lieber ein ©emeinbemitglieb, atö ba^ fie ftd^ mit bem
geiftlic^en Stieltet Ungelegen^eiten fc^uf.

2) 3)eg Sifc^ofs Don Sebug, ber kröpfte von Sranbenburg unb Berlin unb

bes 3o^anniter^errenmeifterö. — hieben biefen 4 geiftlic^en (55ertc6t§^erren geprten

bem 14gliebrigen 2lugfc^uffe, ber ba§ ®efe^ mit bem Äurfürften burc^beraten,

an: 5 Siitter, nämlic^ ein 2ßaIbon), ein 2lrmm, ein Schrieben, ein öafe, zin

'^ful)[ unb 5 SSertreter ber mittelmärüfc^en (Stäbte, nämlicf) je ein Sürgermeifter

ber 2ttt= unb Dieuflabt Sranbenburg, von Berlin, ßöln unb granffurt.

3) SSgl. ben SanbtagSreseB von 1445, 3flieber C I, S. 273 ff. (Original im

©p^eimen 6taatearc^io ju Berlin Ecclesiastica Generalia ^v. 1) unb bie Se*

iprec^ung unb ^n^altgangabe besfelben in §ennigä Äird^enpotitif <B. 134 ff.

Vorlegungen j. branb. u. preu^. (Sefc^. XXI. I. 4
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2)a§ tft ein tüejenttid^e§ g^Ö^f^^^"^"^^' ^^^ ^^^ geiftü^en (i5erid§t§=

leerten bem f^ürften unb i^ren tüeltlid^en ^}Jlitftänben mad^ten ^). S)arauf,

ba6 eg fef)r bcacfitenStoert tft, ba§ ber üte^efe be^ genannten mittel=

mäTÜfd^en Sanbtageö nur ben f^aE in§ 5luge jagt, bag ber ©cbulbner

ein 53auer ift, unb bafe bie burd^ bog ;^nterbi!t „ SB ejd^wetten" ber Sdjuläe

unb bie anbeten 33auern finb ; bog ber Ote^eg ben gall aber gan^ au^cr

%^t lägt, ba6 ein S3ürger ber ©c^ulbner unb bie ©tabt bie burd^ ben

SBann be§ geiftlic^en Diid^tetg „ 33 efdf)werte" gewefen, l^at fd^on §ennig 2)

in jeiner Äirdf)enpotitif ^ingemiejen unb betont, „nid^t o^ne befonbere

3lBfid^t" fönne ber zweite f^all üon bem ermähnten ßJefe^e übergangen

tDorben fein, 'iülir fd^eint ber 5ln(a§ ber auüälligen f^affung^) einmal

in ber S^atjadöe, bag öiele ©täbte ^riüUegien, fie joHten um ber mit

einem gebannten in Unfenntnig be§ S3anne§ gepflogenen ®emeinfdt)aft

toiHen felbft nic^t gebannt merben bürfen, bereite befagen*), bann abet

aud) in bet (5ntfte^ungögefcl)ic§te beö ®efe^e§ begtünbet au fein, in bem

Umftanbe, bag bie ®efe|gebet bei ber ©cl)affung bee (Sefe^eg üon 1445

einen bcftimmten f^aE im ^uge :^atten, hex fid) tnx^ üor'^er zugetragen

unb bei bem in bejonberS fraffer äöeife ber (Segenja^ amijd^en bem garten

@je!ution§tect)te ber geiftlic^en ^ic^ter unb bem fdf)ulbnerfreunblid^eren,

injolge ber ^Jlacl)barf(^ajt unb S5erfippung menfd^üc^eren Stanbpunfte ber

mätfijcl)en Saien zutage getreten Xüax. liefet f^all aber, ber äum

^Inlaffe jener @efe|gebung geworben, ift tüofji fein anberer al§ ber l^ier

in 9tebe ftelienbe S)alminer f^att geroefen, benn biefer ^at toeit über bie

©renken bet ^riegni^ ^inaui Unruhe betbteitet unb ^ujfe^en erregt, ja

er ^at Dag (Siingtdfen ber mäcfijcf)en 3^ntralgen)alten etforberlic^

gemacl)t, roie bieg im folgenben im einzelnen nod^ erroiefen werben foll.

2)ie burc§ ben ^es^i eingeführte „entjc^eibenbe Neuerung ift bag

Dbllige :3ntetbiftt)etbot" ^) für bie mdtüfd^en geiftücl)en ®etid)te.

2ll§ 8c^ulbbeitreibung§mittel foHte fortan in ber ^Jtar! nur nocl) ber

S3ann öerwanbt werben. S)ie ^Inwenbung ber geiftüc^en "iülad^tmittel

1) (Sbenfo Öennig, Äirc^enpolitif <B. 138, öol^e a. a. D. <B. 101, ?ßne=

6atfc^ in b. Beitfd^r. f. Äird)en(;efrf)ic^te, 53b. 20, ©. 349, 350. dagegen nehmen

(Stöljel a. a. D. ©. 70 unb Sornt)a! a. a. D. ©. 27 an, allein bie Äirc^e unb

i^re Drgane Ratten ^ßorteit oon bem Sanbtagäreseffe von 1445 gehabt.

2) Mennig, Äircfienpontif @. 137, ^fJote 2.

3) „©0 fcf)at man boc^ ben fc^ulten unb anberen Sur ummb f^nen

roiUen nic^t befroeren" (9iiebel C I, ©. 275, öennig, Äircfienpolitif B. 137, 5note 2).

4) ©0 ä- 33. Serlin unb ©öln fraft päpftlicfier SSerlei^ung oom 2. ^uni

1393, ogl. 33eranifc^e§ Stabtbuc^ eb. Slausmi^ 1883 ©. 59 ff.

5) Mennig, ^irc^enpolitif ©. 147.
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aber ettoa über^au^jt ju Verbieten, um einen ©d^ulbner jur SSe^a^tung

tt)elt(i($er Schulten ju öerantaffen, tarn ben ß^^tgenoffen §e^ne öon

äßinterfetb^ nid^t in ben Sinn, ©ie erfcfjien i^nen burd§au§ nic^t ettüa

aB „tiefe Un[itt(ic^!eit", alg meldte .^ü^n§ fie bejeic^net ^). ©ie tüar

ba^umat etwas gans 5lIItägU(^e§, tt)ie benn aucf) ber Sanbtaggre^e^ t)on

1445 fi(5 buvc^aug ni(i)t etwa gegen bie ^Intoenbung geiftUd^er ÜJlad^t=

mittel fc^ted^t^in 3ur Seitreibung roettlid^er S(i)n(t)en geroanbt, öielme^r

biefetbe auöbrüdfüd^ legatifiert l§at, inbem er ben 35ann bes geiftüd^en

9fiic^ter§ fogar äur S5orau§fe§ung toelttid^en @in(d^retten§ jur SreCution

ber Uon geiftlidf)en @eridf)ten ertaffenen Urteile er^ob. S)er SSann gegen

jäumige ©cf)u(bner blieb aud§ nac^ bem 9fte3effe öon 1445 ein burc^aug

übli(^e§ unb fogar ge)e^[id£) anerfannte§ 3tt)^ng§t)oIIftrecfung§mitter.

^flur ben @ebrauc^ be§ ;^nterbift§, ha^ „<Sang[egen", mie man bamatö

jagte, burc^ ba» gan^e ©emeinben ge)cf)äbigt rourben
,

juckte man im

Söege ber Sanbesgefe^gebung ein^ufc^ränfen. g^^eiüc^ gab e§ aud^

i(i)on 5U bamaüger S^^^ öereinäelt ßeute unb fogar ®eift(icf)e, bie bie

garten dornten ber geift(ic^en ©c^ufberefutionen unb bie ^nn)enbung

geiftUd^er i^adf)tmittel in g^öitrec^töftreitigfeiten überhaupt mißbilligten.

@erabe ein ber branbenburgifc^en Äanjtei fe^r nal)e[te§enber ^) unb

in ber $riegni^ n3ol)( befannter @eiftlii^er, ber ^agbeburger }^xar\^\^=

tamx ^o^nne§ Äannemann, ^atte menige ^af:)Xi fpäter mit ben

Uniöerfitäten Erfurt unb ßeipjig, bie ben atten fanoniftifd^en ©tanb=

punft üertraten, eine (ebt)afte literarifc^e t^e^be, toeii er behauptet

l^atte , e§ fei überhaupt nic^t ^id)t , baß ein geiftltc^er ^Jiic^ter

jemanben um bloßer @e(bfc^utb mitten in ben 33ann täte^). $ra!=

tif($e Erfolge fdl)eint .^annemann inbeffen mit feinen Streitfc^riften

junäc^ft ni(f)t gehabt ju f)aben. ^odj 1494, ein ^enfc^enatter, nad^bem

Äannemann feine f^e^be mit ben gafuttäten ju Erfurt unb Öeipjig au§=

gefod^ten i)atte, beftimmte menigftenS ber ^aüelberger 33iic^of in ben

öon i^m ertaffenen (5t)nobalftatuten*) : „quod nemo deinceps in sua

diocesi iurisdictionem ordinariam exercens interdictum aut cessationem

divinorum talem, que interdicto equivalet, pro debito pecaniario feret",

1) Äü^n§, Öefc^ic^te ber f53eri(f)teoerfafiunfl un*b bes ^ro^effe^ in ber Wlad

S3ranben5ur(5 Dom 10. bis 5um Siblauf beö 15. ^^ai^xi}., 23ö. I (1865), 3. 275.

2) Sßgl. S^ennig, „Äurfürft griebrid) IL unb t)a^ JBunberblut ju SBilsnacf"

in ben g-orfc^ungen sur Sranbenbuugifcf)en unb ^^reuBifc^en C^efc^ic^te ^an^ 19,

2. ^aibban^ ©. 73 ff. besro. 391 ff..

3) 58gl. 3amcfe, Urfunbticbe üueüen jur ©efc^icftte ber Untüerfität Seipsig

in "Cien erften 150 ^Q^ren i^reg Sefte^ens , in hen 2ib^anblungen ber fgl. fäd)=

fifc^en ©efellfcfjaft ber 2ßtffenid)aften, 1857, ©. 728.

4) 9iiebel A III, e. 260. Sgl. auc^ ^ennig, Äirc^enpoliti! ®. 149/150.
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tooraug man tüo^I fdiüe^en tarn, bag U% ^u biejer 3^tt in ber $raji§

ber geiftlidien 9ti(i)ter feiner S)iÖ3efe tüegen etne§ „debitum pecuniarium"

nidöt nur über ben ©d^ulbner ber SSann, fonbern aud^, ber ^Seftimmun^

be§ Sanbtaggreaeffeg bon 1445 ^um 2ro|, über feine ©emeinbegenoffen

ha^ ;3^nterbi!t ober ein fanoniftifd§ nur anber§ !onflruierte§ unb benanntet

^lequibalent beSfelben tüeniQ[ten§ in einzelnen gätten berpngt tüorben

ift, tüietüol^l un§ berartige f^ötte qu§ ber $raji§ ber $riegni|er ^ftid^ter

nac^ 1445 nic^t behnnt finb^).

Übrigens barf in biefem ä^^f^itnmenT^anöe aud^ nii^t unertüäl^nt

bleiben, ba§ bon 3^^^ P S^it bamal§ immer lieber, aud) in ber ^arf

Söranbenburg, bie 5lnfiii)t bertreten tüurbe, ber 9ftenten!auf, bie bamalS

am meiteften Verbreitete 5lrt, ftäbtifd^eS ^a^jital augerT^alb ber ©tobte

anjulegen , au§ ber ba!)er tuo^l auä) bie meiften 5lnf^rü(^e , ^roäeff

e

unb (5je!utionen ber S5ürger gegen bie SSauern entf^jrangen, fei ein megen

be§ für Sl)riften nad) fanonifd^em 9fted^te geltenben 3itt§berbote§ über=

l^au^jt unäuläffigeS 9ie(^t§gefd^äft ^). 2)0(j^ toar bie§ hk Bei ben branben=

burgifd)en Sifd^öfen unb hti ber ^ä)3ftli(f)en ^urie in 5lnfel§en fteT^enbe

9fle(^t§auffaffung iebenfoES nid§t. SBenigftenS entfc^iieb $a# galijtug III.

am 6. ^ai 1455 auf eine 3lnfrage au§ bem ßebufifd^en ba'^in, ba^

Ülentenfäuie erlaubte unb rechtsgültige @efd)äfte feien ^).

^nl)alt§|)un!te bafür, ba^ |)e^ne ü. Söinterfelb im Sa^re 1444

äl^nlid^e S5eben!en geljabt toie ber ^Jiagbeburger f^ran^iSfaner ^annemann

ober ber ßebufer ^^ipeEant, finb freili(f) nid§t gegeben. Xro^bem erfd^eint

eS ni(^t au§gefd§loffen, ba^ er in bem 9te($tSftreite ber S)alminer bem

@e^ei6 beS geiftlid^en ülid^terS aud^ beSl^alb fo energifd^en SSiberftanb

entgegengefe^t :^at, toeil er ber ^nfid^t getoefen, aud§ md) !ird§lic^em

üted£)te fteUe fid) beffen SSer^alten als ein un^uläffiger Eingriff in feine

9fted£)te bar. SebenfaES l)at ©e^ne b. äßinterfelb ju feiner auBer=

getüöljnlid^en %at fid^ too'^l burd^ bie SßorfteEung beftimmen laffen, ber

geifllic^e 9f{id)ter befcl)im^fe i^n unb tue il)m Unred^t.

S)em 9lted^tSgefül)l beS üiitterS, ber, um feine ^Bauern ä« Mü|en,

1) 2)a§ ^nterbift, bq^ 1465 über ^ri^roal! oerpngt rcurbe, roeil e§

fäumige ©rf)ulbner bef)erbergt ptte, ^otte ein geiftürfier Stic^ter ber §at6er^

ftäbter 2)iÖ3efe, ber 2)efan ber ©t. giüolaiürc^e ju ©tenbal, erlaffen ; ogl. dlkM

A XXV, S. 74.

2) SSgl. ^riebatfct), @eiftlirf)e ©eric^töbavfeit in t)er SDiarf Sranbenburg

in b. Beitfc^r. f. Äird^engefc^id^te, S3b. 20, ©. 355 2lnm. 2 unb bie bort an«

gezogene Urfunbe.

3) 3>gr. ^riebatfc^, @eiftlid)e ®eric^töbar!eit, in ber Beitfcf^rift für ^irc^en-

gefc^ic^te, S3b. 20, ©. 355 9{nm. 2.
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ben SSoten bes getftliiiien ©erid^tg üer^ö^nt unb in entel^renber SBeife

mipanbelt ^atte, trat inbeffen im bereite me^rfac^ ertoäl^nten 2)alminer

5aEe injolge be§ ^$er(eberger 35ürgerrec^te^, beffen fiif) ber 3J^i6f|anbelte

^u ei|reuen '^attc, norf) e^e ber geift(ic£)e 9tl(^ter ©e(egen!^eit befommen,

^^e^ne tJ. Söinteijclb roegen biefer bem ^Boten beg geiftüd^en ©eric^ie^

zugefügten SSeleibigung in ben 58ann 5U tun, ber $er(eberger Ütat, ber

Söa^rer ber ftäbtifcfjen grei^eiten energifd; entgegen. 5S)enn e§ lebte in

ber ^riegnij, bem Sanbe ber ^el)beritter unb ber frieg§frö!^ti(i)en SSifc^öfe,

au(^ ein SSürgertum, ha^ mit ftarfer ^-auft jebraebem entgegentrat, ber

(Sl^re unb !iße[t| ber (Stabt unb ber Mitbürger anjutaften roagte; ein

33ürgertum, ba§ aber troJaKebem mit Dtücffic^t auf feine t)ern)unb=

baren «g)anbel§intereffen eine güt(ict)e Beilegung be^ entftanbenen Streitet

(ieber gefel)en ptte, ba e§ ungeai^tet atter feiner SBe^rl^aftigfeit unb

feinet 3fte(^t§finne§ ^) im @runbe boc^ aKer ©enialt abl^olb war.

2tu(^ bie§mal regte bie ©tabt 3unäd)[t einmal eine gütlirf)e 2lu^=

einanberfe^ung an, ol)ne freilid) bei bem ülitter <g)et)ne SOßinterfetb unb

ieinen „mebeliulpern" auf 6ntgegen!ommen p fto^en. S)0(j§ ^^atten

biefe es gar batb bitter äu bereuen, ba§ fie bem SSerlangen ber ^^er(e=

berger nacf) „manbel unb bute" nid^t nad^gefommen roaren. 2)enn „bt)

Don ^jerleberge Sfiab unb met)n^eit" ^ogen, raie ^et)ne äöinterfelb in ber

bereite me^rfac^ ange5ogenen Urfunbe toeiter erzählt, „met mad^t ujapenber

^anb" au§, inö g^elb gegen S>a(min. ^n 2)almin felbft gelang e§

il^nen ^toar nod§ nic^t, beg griebenSbred^ers unb feiner ^JZit^etfer —
tjon benen uns au^er ^ei^ne ö. Söinterfelb nur nod£) ein ^^iebric^

t). .^li^ing namentüdf; befannt ift — !^ab^aft ju roerben, ba biefe, auf

bie ^^lad^rii^t öom 3lnmarfd)e ber ^erteberger l)in, geflogen maren unb

fid^ „up (obefe Söinterüelbeg bord^"^), ein augenfd^einlid^ ?eftere§ §au§,

1) tiefer fc^eint feit alter ^eit in ber ^riegni| eine gute <St5tte gehabt

3U ^aben. §atte boc^ fc^on jur Üui^otoseit, 1408, ber ^at ber ©tabt ^erleberg

ein Äatferrec^t, ein corpus iuris fäufltc^ erraorben (ogt. Dliebel AI, ©. 172). 2luc^

im 3fiarf)barlanbe 9tuppin pflegte man be§ alten 3teic^§rec^tg Übung unb Äunbe.

^n ber ©tobt 9ku=9iuppin muc^s um hk nämliche ^eit ober roenig üorf)er

9tifo(auö Söurm ober 3]ermi5 auf, einer ber naml^afteften ^uriften feiner i^eit,

ber, ein 3«it9enoffe unb SanbSmann ber £lui^oraä unb i^rer ©ippen, unter

anberem ben 3[Rain3er Sanbfrieben oon 1235 fommentierte, ba§ Äaifergefe|, ba§

©eroalttat üerbot unb allen beutfd^en Sanben ben ^yrieben oerbürgen fottte (ogt.

über it)n ©c^röber, 2)eutfd^e 9iec^t§gefc^ic^te, 3. Hüft., 1898, @. 644, 653,

659, 669).

2) 2)ie jroifc^en 9tiebel unb 2. @. oon 2BinterfeIb entftanbene Äontroüerfe,

ob es fic^ um eine 53urg Sobecf ober t>ie Surg eines Sobefe SBinterfelb ge*

^anbelt, unb beren (rntfcf)eibung intereffiert §ier nic^t.
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ol^ e§ $et)ne t). äßinterfelbg S)Qlminer Sfiitterfi^ tcar, äurüdgejogen l^atten.

S)o(i) folgten il^m bie ^erleberger audf) t)iert)in unb umfteEten bie 35urg.

5flod^mQ[ö t3erfurf)ten fie ben ^xikx in ®üte §u einet Genugtuung äu

betoegen, inbem fie it)n aufioiberten, er foEe fid) „to en geben" „umme

bt) botbenante getoalt unbe aberfaringe'' ^); „]t) tt)olben" il^m „ftan bor

It)ff unbe bor gejunb", er folte nur fanit feinen geifern „en bar bor

bon'' „in ürunbfcap, toeg" „brunb unb hX} ütab" b. ^. ein au§ klittern

unb Ütatmannen äufammengefe^te§ ©(^iebsgericijt „irfcnnen tunben".

S)od£) Ie{)nte <!pe^ne b. SBinterfelb, tt)of)l im ^inblidf auf ba§ SSertrauen,

ba^ er ben 5}lauern ber „Söinterbelbeö bord^" glaubte entgegenbringen

ju bürfen, unb im |)inbliif auf bie ^ilfe, bie er bon feinen @efippen

unb 91ad^barn erl^offte, eine Einigung im Guten abermals ab.

So !am e§ benn äum Äam^fe unb, me e§ in ber Uvfunbe tt)eiter

l^eifet : @§ „^ebben un§ bt) borgnanten bon perteberge Sflab unbe metju^eit

met ^erfd^ilbe unbe gemacht ung afgebranb bon ber bor(^ unbe bar äff

getDunen, fo rot) un§ en met roiHen ni(i)t tor ^^^t gan molben, unbe

fettenben mt) unb bt) jenen, b^ fi! to mt) op bt) bord^ bon beilegen

geben I)abben, en ere torne unb ftode, unbe met)nben'\ wie e§ toeiter

in ber Urfunbe ^ei^t, ,,met rec^t met un§ to farenbe^). S)e5 ^ebben

brunb öon mt)ne§ unbe ml^ner mebe^ulper toegen bebinget, bat b^

gnanten ^ab bon perleberge m^ begnabiget^) l^eft urbeibe to bonbe met

etlt)!en mt)ner mebe^^ulper."

©otoeit bie Urfunbe, eine 5lrt ^roto!oE ber S)inge, bie gefd^el^en^

an bie fid) bann bie eigentliche, auf Grunb biefe§ ^^atbeftanb^ ftatt=

gef)abte S5er!)anblung bom 22. ^är^ 1444 anfd^lie^t. 6§ mag bem

Flitter fdjUier genug angefommen fein, ^u^ugeben, bag er gu Unrecht

„met äülf redete" zugegriffen, ber Bürger ©ül^nebegel^r 3U Unted^t ab=

gefdalagen, e§ äu Unred^t für „leid)tfertig" unb friool get)alten ^at, unb

t>ai i^m besl^alb nur „Gnabe", nidl)t ütedf)t toiberfa^ren, al§ man e^

bei einer Urfe^be beloenben liefe. 5lber ob er aud^ fd§on „in ere torne

unbe ftotfe" gefeffen, bafe i^n ber Sflat 5U 9ted§te ba l^ineingefe|t, gleid^

einem gemeinen ©trafeenräuber ober S5erbred)er, baS mod^te §et)ne bon

SBinterfelb bod^ nid^t augeben. S)enn bafe er im ©runbe bod^ nur

barum ben bom gürften gebotenen Sanbfrieben gebrod^en ^otte, toeil et

1) ®in un§ in biefer SBebeutung oerloren gegangene^ SBort! 33on Über*

„fa^rungen'^ eines ®efe^e§ reben rcir l^eute nic^t mel^r , tüol^l aber oon Über»

„tretungen", Sßer„ge^en" unb 2lus„[rf)reitungen". S)aö 33ilt) ift alfo ein ä^n=

Ii(^e§ geblieben.

2) 2)iefer 2lu^bruc! ift bead^tenätoert!

3) 35iefer 2lu§bruc! ift ebenfattö beac^tenöroert.
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fid§ biird^ ben ßabebttef be§ gei[tlid)en ©erirfiteS in feinen üted^ten^)

unb in jeiner @t)re angegriffen füt)Ite, bafe er e§ alfo öerbiente, mit anberem

^afee gemeffen ju «werben, n)ie ein gemb^nlid^er ©tegreifritter, bation roar

er feft überjeugt. Unb ha^ mufe aucf) rool^I bie Slnfid^t feiner „^i^cunbe"

gen)efen fein, berer, bie feinen Streit mit ben ^erlebergern gefd^ti(i)tet,

unb bie auf bie ^bfaffung ber mel^rfac^ ertoä^inten Urfunbe maggebenben

@inf(u§ gehabt f)aben. ^lud) ^erlebergg „9lab unbe metjn^eit" l^atten

ja ben t)om ÜJlarfgrafen gebotenen ßanbfrieben gebrochen, at§ fie „met

mac§t toapenber l^anb" gegen bie 2)a(miner 5u (^etbe jogen, „met jülf

redete" i^re (Sü^ne ju getoinnen, anftatt bei i^rem f^ürften, bem §eger

be§ ®ericf)te§ unb bem Söa^rer be§ ßanbfriebeng, in aEer i^oxm Sfted^tenS

!(agbar unb üorfteEig 3u werben Ujegen be§ i§rem Mitbürger jugefilgten

Unreditg. 3ltterbing§ blatten fie, e^e fie äu ©emalt frfiritten, jutjor

jroeimal öerfud^t, in @üte „toanbel unb bute" öon i^rem Gegner au

erlangen. £od) fd^Iiegüc^ maren auc^ fie äu Sigenmadfjt unb (2e(bft=

:^i(fe übergegangen, ^aiim ©emalt angetoenbet, eine ©renjburg be§

ßanbeg gebrocf)en unb nid)t minber mie ber ülitter gegen ben t)om

f^ürften gebotenen ßanbjrieben gefreöett. ^mmer^in lf)atten fie, infofern

fie mit ber (Gewalt nidjt begonnen, fonbern nur in ben ©renken be§

bama(§ bur($au§ Übti(f)en unb nacf) ber Sitte ber 3ßit (Bemalt mit

(Semalt alöbalb ermibert Ratten, ha^ öerpltni^mägig geringere ^ag
tion ©c^ulb, mie il^nen benn aud) au^toeiölid^ ber Urfunbe, mit bereu

^n'^alt bie öorftel)enben 3^^^^^^ f^*^ befaffen, be^ljalb meiter feine be=

fonberen SSortoürfe bon irgenb einer Seite gemacht morben finb^).

2)agegen fdlieint e§, al§ l)ätte be^üglii^ eine§ ^meiten ißunfteg, ben §et)ne

b. SBinterfelb unb feine ©tanbeggenoffen ben ^erlebergern ^um S3ormurfe

mad^ten, bepglic^ ber ?lrt unb Söeife t)on $et)ne SGßinterfelbg ®efangen=

l^altung, in ber 2^at bei ben ^erfonen, bie ben ^lu^gteic^ 5uftanbe

gebrad^t unb ben Xejt ber in ütebe fte^enben Urfunbe feftgefteEt l^aben,

1) Unb oielteid^t gerabe auc^ in ben ^ed)Un, bie er al^ t§m non feinem

g-ürften oerliel^ene anfa^. 2)enn er l^ätte ja al§ ^nl^aber ber nieberen (5Jericl^t§=

barfett in beä 3)iarfgrafen 9kmen SHec^t gefprod^en.

2) SBenigfteng bin tct) geneigt, bieg anjune^men unb bie SBoite: „unbe

me^nben met rechte met unö to farenbe" nur auf baö unmittelbar oor^ergefjenbe

©a^glieb „unbe fettenben mt; unbe bp jenen, bt) fi! to mt) up bt) bord) oon

be^roegen geoen l^abben, in ere torne unbe ftodfe" ju bejiel^en. Sogifc^ unb

grammatifc^ möglich ift e§ freilid^ auc^, baf; „unbe megnben met redete met un§

to farenbe" auf aUe§ oorfierge^enbe b. 1^. ba§ gefamte S5er^alten ber ^erleberger

äu bejie^en. 2)oc^ bietet bie Urfunbe feinen rceiteren 2(n^a(t bafür, öaB man
ber ^erleberger gefamteö 33er^alten als (55e[e^roibrigfeit angefproc^en f)at, unb

ha^ in biefem ©inne mit i^nen per^anbelt roorben.
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bie SReinung öorgemaltet, ha^ ^ertebergs „9tab unbe met)nl^eit" in

biefem fünfte hod) me^r im Unrecht geroefen feien, a(§ eg ü^rer guten

©ad^e 5uträglid§ unb fÖTbertic^ fein fonnte.

Unb biefe ^luffaffung ber ©d^ieböric^ter barj un^ nid)t n)unber=

ne^^men. S)a6 |)et)ne t>. 2öintetfelb§ ©tanbeegenoffen, ber äa]§(rei(f)e,

fleine, fe'^beluftige, fampierprobte ßanbabel ber $rtegni^, bie 33e!£)anbtung

Jpe^ne SBinterfelbö mipiEigt l^aben, barf tt3olf)( mit 8i(^er!)eit angenommen

werben, ^ber aud^ ber Äurjürft ^riebrid^ ber ©iferne, — ben mir, mie

be§ ^U^eren nod§ bar^ulegen fein mirb, ebenfaE^ in bie ülei^e ber

„greunbe" §et)ne SBinterfelbö unb feiner ^Fiitl^elfer ju rechnen ^ben,

in bie üteit)e berer, bie ben ©treit biefer unb ben ©treit §e^ne

D. Sßinterfetb^ fetbft mit ber ©tabt ^erteberg gefd§li(i)tet f)aben, —
fc^eint in biefem fünfte nidji ber 3(nfi(5t ber ^erleberger gemefen ju

fein, tDa§ aud§ mit bem, ma^ mir fonft öon feinen Slnfc^auungen miffen,

ganj gut Vereinbar ift. @r mar ein greunb be§ 5lbe(§, ben er burc^

ben tjon i^m gegrünbeten ©djtoanenorben an bie ^t)naftie ^u fetten, ju

lieben unb ju bi(ben trad^tete, ein „abgefagter ^einb ber 2)emo!ratie" ^),

öotter ^Irgmo^n gegen bie Raufen unb alle ©täbtebünbe, jeber @igen=

mat^t, unb infonbert)eit aEem, maö auf ber ,,met)n^eit" Setreiben in

ben ©täbten gefcfja^, grünb(i(i) ab^o(b^).

5Jlag er aud^ noc^ fo fel^r barauf bebac^t geroefen fein, feinem

ßanbe ben inneren f^rieben p ermatten, unb in einzelnen f^äEen fyrieben§=

bred^er nod) fo §art angefaßt t)ahtn^) , ba§ man fie unritterlid^ be=

^anbelte, mar bod^ geroig nic^t nac^ feinem Sinne, '^a e§ fonnte fd^on

be^^alb nicf)t nacf) feinem ©inne fein, roeil er ja ^ur Surc^fü^rung

feiner auSroärtigen ^olitif burc^auS ber @efoIgfd)aft be§ 3lbelg beburfte

unb aurf) rüiific^tlid) feiner inneren ^olitif öielfad^ auf ben 5lbe(, ber

auf ben ßanbtagen ja bocf) burd^auö bag Ubergeroid^t ^atte, an=

geroiefen mar.

2)a6 aber ber ^urfürft felbft bei ber 2lb|affung ber me^rfad^ er=

roä'^nten Urfunbe mitgeroirft l§ot, rool)t fogar perfönlid^ bei ben ht-

urfunbeten 33er^anb(ungen ä^g^gen geroefen ift, barauj !ann man au§

1) ^riebatfc^, S)ie ^o^enjoüern unb bie ©täbte ber Wait im 15. ^ai)X'

l^unbert ©. 105.

2) '^zwn er auc^ bas ftäbtifc^e i'eben als folc^es fd^ä^te unb, ein

moberner ^yürft, ber alten (Sitte beä ^erumsie^enben öof^alteä fe^r loenifl 5u=

fletan roar. 33cj(. ^riebatfc^ a. a. D. ©. 80.

3) ©0 fe^te er |)enning ü. Dui^on) auf Staoenoro raegen oerübter 5iäu»

bereien ia^relang gefangen, unb erft 2Jiarfgraf SUbredit lie^ i^n 1472 frei,

bliebe! A III, e. 466. ^riebatfd^ a. a. D. S. 212.
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einer üleil^e üon Umftänben XDot^i mit i5i(i)er^eit rüdEfd^üe^en. fQox

aEem mufe man e§ jc^on quo bem toeiteren ;Sn'^a(te ber Urfunbe fotgetn.

@5 ift in ber)e(6en üerjeic^net, ha^ bie „mebeloüer" beö ßanbirieben5=

btec^er^ unb biejer jetbft bem ^urfürften Urfe^be unb 2:reue ^ngefcfitDoren

^aben im 5tnj(f)(uB an bie ^mifd^cn $er(eberg unb ^eljne ü. SBintetjelb

juftanbe gefommene 33er|ö^nung. ^iefe (Sibe aber ^aben einen bie iHitter

fo bemütigenben SBortlaut — fie muffen befennen, bafe bie ©tabt

^erlebetg |)e^ne ö. SBinteifelb baju „begnabigt" ^t, Urfe^be ju

fcf)n)ören, unb ba§ fie i^m bamit eine gro^e „2öo§(tat" ertoiefen f)abe

— bafe man ni(^t roo^t etroag anbexeg annehmen !ann, atö bag fie ein

^äd^tigerer, nämüc^ ber „bord^tuftige ^od^geborene fürft unb ^err <g)err

freberif margreöe to branbenborc^". i^r „gnebiger (euer !^err", bem fie

ton neuem 2;reue unb ©el^orfam fd^roören unb ba§ ©clöbnig erneuern

mußten, „n^ment üon" i^ret „roegen nimmer to öel^benbe met morben

ebber met merfen", fetbft baju gejroungen ^at.

S)a6 Ori^iebvic^ „ftreng gerecf)t" gemefen, unb bag „Dielen ^robin^en"

„oftmals burc^ feine ^infic^t ber ^neben gebra(f)t roorben", berichtete

f(f)on @nea ©iloio be $icco(omini, ber fpätere $at}ft ^iuö II. ton il^m

nadt) 9iom^); unb baS gleiche, nämlic^ bag er „ein meifer . . . unb mit

aller 9tec^tf($affcn]^eit gezierter'' ^ürft fei, ber „jeben feiner Unterfaffen

bei 9fte(^t unb 9teblicf)feit bleiben" laffe unb es „liebe", „in feinen unb

ben umliegenben Sanben ben ^rieben ^u erhalten, fo bafe beSfelben

jebermann ]xd) erfreue unb e§ atterortS beffer getoorben fei", rühmten

f^rtebric^ 11. 1458 aud§ bie ßaufi^er Stäube nad^, aU fie i^n jum Könige

ton Sö^men üorfc^lugen^).

3luc^ au§ ton gi^iebrid^ felbft ^^errü^renben Urfunben erfahren toir

me^irfadf), toieöiel @emi(f)t er barauf gelegt, bag ^rieben im Sanbe

^errfcl)e unb bag ben 5U ä^^t^n feinet 3}ater§ no(^ tielfac^ üblic^ ge=

bliebenen „togrepen unb Sfloüer^en" gefteuert ttierbe^).

Öe^ne D. 2Binterrelb fpric^t in ber Urfunbe freilidl) nur baton, ba§

„greunbe" oon i^m unb feinen -^Jlit^elTern \)tn ^rieben jmifd^en i^m

unb ber (Stabt $erleberg ^uftanbegebrac^t ^aben. S)ocf) unterliegt cö

mo^l feinem ä^eifel, baB 3U biefen „(^reunben" aucf) fein Se^nS^err

unb ^:)Jlarfgraf, ber ^urfürft f^riebrid^ gehört l)at.

1) öier zitiert nac^ ^rin?, Duellenbuc^ 3ur Sranbenburgifd^^^reuBifc^en

©eic^ic^te, «b. I, <B. 210.|

2) 3itert nadj ^rinj a. a. D. m. I, S. 285.

3) 3Ran oql. 3. S. bie (Singang§roorte be§ Saubtagörejeffeä oon 1445 ober

bas gleicf) noc^ im einzelnen 5u befprec^enbe Schreiben ^J^i^bric^g an bie ^rieg*

ni^er StäDte unb Dritter com 27. Februar 1444. Stiebe! A 1, 3. 188.
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§et)ne tj. Söinterfelb fcfiliegt feine erää!)lutig bamit, bafe er nat^

feiner Gefangennahme t)on ben ^^perlebergern „in ere torne unb ftorfe''

gebradjt tt)orben fei. äöeiterer greigniffe nad^ biefer 3eit gebenft er

nid^t. 2atfäd)(i(f) ift un§ in ber „Uxfe^beurfunbe" aber tool^t nid^t ber

gefamte Sßertauf jener $riegni|er Unruijen t)om ;^a]f)re 1444 gefd^ilbert,

fonbern mo^ nur ber ^Inlafe unb ber Einfang einer ganzen 9teii)e öon

(5)etDalttätig!eiten. 2Benigften§ fann man bie§ mo^l aug einem 53rief

fd^liefeen, ben f^riebric^ ber ©iferne am 27. Februar 1444 ^), alfo faft

einen 5Ronat bor ber am ©onntag Sätare, ba§ ift am 22. Wäx^ 1444,

auggefteUten me^rfad^ ermähnten „Urfe!)beur!unbe", alfo mol^( aud^ nocf)

3u einer geit, Wo §e^ne o. 2Gßinterfelb nod§ gefangen fag — an „alte

feine ©täbte unb lieben Getreuen in ber ^riegni^-) gefd^rieben f)at.

@r bermaljnt biefe barin „met ganzem ernfte" jur ülul^e unb gebietet

t^nen „bti üorm^binge" feiner „fmeren ungnabe"^) f^rieben ju Italien,

fia er gehört tjobe, bag „manid^erle^e togrepe unb Ütot)ett)e" üorgefommen

feien. 2)aö fdl)eint barauf l)in3ubeuten, bafe .g)e^ne äöinterfelbg $rieg=

ni^er 5Jlit:§elfer unb f^reunbe junäd^ft t)erfud£)t l^aben, für feine @efangen=

na^me an ^erleberg im 2öege beg gauftrerf)tS Diad^e au nel^men, burd§

SBeutepge unb 5lueplünberungen ftäbtifd^er Güter unb fonftige @ettjalt=

tätigfeiten gegen ^erleberg unb ba§ mit biefem tierbünbete*) ^ri^mal!

bie ^erleberger jur greilaffung il)rer Gefangenen p betoegen^) ober

folc£)er 3lrt tt)enigften§ ba§ T^ierfür ^u aa:^(enbe ßöfegelb jufammen^

anbringen, unb ba§ bie (Stäbte ben Drittem bie ^Intmort nid^t fd^ulbig

geblieben finb. 2)od^ fd^eint aud^ biefes energifc^e furfürftlid^e ©enb=

f(i)reiben nur teilujeifen örfolg gel)abt äu ^aben, n^enigfteng barf man

ba§ too^l au§ bem Umftanbe entnel^men, ha% bie Urfel^be bon §et)ne

t). SCßinterfelbg „mebeplt)ern" unb „mebelobern" erft am 22. ^äx^ 1444,

1) 9iiebel A I, ©. 188; §effter, ß^ronologifctieö Sftegifter 3U ütiebel§

C. D. B. 93b. 2, e. 136.

2) 9liebelö 9teqeft, bas alö Slbreffoten nur bie ©täbte ber ^riegni^ nennt,

ift alfo unooIIftänbi(^ unb irrefü^renb. S^gl. Siiebel A I, ©. 189 ben In dorso

3]ermerf ber Urfunbe 105.

3) S3gl. 9iiebel A I, ©. 188.

4) ®in foldies Sünbni^ ber ^riegni|er ©tnbte mu^ man annehmen, ytid^t

nur, ha^ fic^ bas furfürftlic^e Schreiben t)om 27. f^ebruar 1444 an eine SRe^r*

3ai)l oon ©tobten ausbrücflic^ richtet, auc^ in ber Urfe^beurfunbe fommt ^ri^=

rcaüö ^Rame neben bem Flamen ^erle6erg§ ganj ausbrücfitrf) oor. 3iiebel All,

<B. 254 |unb Cpalinsfi), ©efc^ic^tlic^es aus ber ^riegni^ ©. 305, fommen an^

ben gleirf)en ©rünben ju berfelben 2tnna^me.

5) 2lnbererfettö raurben oielleic^t gerabe für bie ^erleberger bie ©eroalt»

tätigfeiten beä ^riegni^er 21bels 93eranlaffung baju, ben 3iitter „in torne unb

ftodfe" erft rec^t feft einjulegen.
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alfo einen 5[)^onat fpätet bef(i)tt)oren trurbe, toie aud^ au§ bem ferneren

Umftanbe, ba§ ber ^urfürft (elbft fi(^ übertjQU^t noc^ mit ber Sac^e

befaffen mugte unb 3tDar an Ort unb Stelle.

(So gelobten benn aljo §et)ne öon SBinterfelb, O^riebrid^ üon

^(i^ing unb i^re „truüen mebetoüer" „berenb 9tor, biberif öon qui^oto,

ferften öeterogge, ^ietinefe nit)nftebe, öicEe ^jtate unbe l^anö Äap^engift"

bem Äurfürften „ene rechte ftebe fafte föne, unüorbrafen toot to

^oltenbe" für ficf) unb il^re ©rben unb für alle 3fitfn/ ,/tül5 ebber nt)ment

t)on unfer toegen nimmer to üe^benbe met morben ebber met tonten" ^).

Sienn ber 5}larfgTaj tuar ber ßanbeef)err aller ^Beteiligten, auc^ §e^ne

äBinterfelbs 2).

2)ie erf)a(tene Urfunbe fteEt fonad^ ein ^rotofolt bar, ha^ ber

Sanbesfürft in feinem SSeftreben, ©täbte unb 3lbel au einen unb ben

Sanbfrieben ju befeftigen, mit bem Sanbfrieben^bred^er unb ben an ber

gel)be mitbeteiligten Slbligen aufgenommen t)ai, nac^bem i^m biefe ben

2reueib erneuert unb ben ßanbfrieben neuerbingö befc^rooren l^atten.

(Sin ä^nlid^eö ^rotofoE ift t)ieEei(^t mit ben Stäbten ber ^riegni^ auf=

genommen toorben. S)od) finb 5ln:§a(t^punfte bafür, ha% e§ gefcfjel^en,

fonft nid^t gegeben. S5iettei(^t :^ie(t ber Äurmrft eine befonbere S3er=

!)anb[ung foI($en Sii^citt^ mit ben Stäbten nidit für erforberlirf), ba er

für beren ^^riebeneliebe f(i)on anbertoeitige au§reicf)enbe SBürgfc^aften 3U

tjahen glaubte, ßr^alten ift un§ ein ^rotofoE über eine analoge S5er=

l)anblung bei ^urfürften mit ben ©täbten jebenfatti nid)t.

Ser Ort ber SSer^^anblungen ift ^erleberg gemefen, bie Stabt, toa

§et)ne öon äöinterfelb unb ^^riebric^ t)on ^li^ing gefangen gefeffen

Ratten, bie „^auptftabt ber ^riegni^" ^). 3iini 2lbfd§luffe gelangt finb

bie SJerl^anblungen am (Sonntag ßätare, b. 1^. am 22. 5Jlärä 1444.

1) 3fiiebe[ A I, (3. 189.

2) 2)ie üon S. ®. o. 2BinterfeIb mef)rfac^ (3. S. a. a. D. 33b. I, @. 806,

316, 320. 335, 336) aufgefteüte 53e^auptung, Palmin t)abe im 15. ^a^r^unbert

3U 3J?ecfIenburg geprt, ift meines ßrad^tens oöllig unbemiefen. 2Benn in ber

©.335 angesogenen Urfunbe ^erjog Sllbrec^t oon 3Kecfren6urg ^oac^im SBinter-

felb auf 2)armin feinen; lieben ©etreuen nennt, fo gefc^ie^t bas meines er=

ac^tenä lebiglid^ , ireit biefer aufeer bem branbenburgifcfien fielen 2)almin aud^

noc^ bae mecflenburgifc^e Sßangelin be)a^ unb rücffic^tlic^ beffen auc^ 3um
mecflenburgifc^en öer^ogsfiauie in 2e^nsbe3ief)ungen ftanb. SBeitere „^öeroeife"

für feine Sel)auptung raie biefe Urfunbe fennt aber 2. &. v. SBinterfelb felbft

nic^t. 3n ber Urfunbe oon 1425 Oiiebel B IV, e. 94), bie er S. 320 a. a. D.

3um 33en)eife ber 2Ibtretung ^eransie^t, fte^t nic^t§ oon einer fold^en. ©onac^
erfc^eint feine Se^auptung fiinfällig, 2)armin fei im 15. ^a^r^unbert mecflen^

burgifc^ geroefen.

3) JRiebel A I, ©. 66.



QQ SKartin ©iloro. [60

3Bo ber Äurjüift in ben in Setrad^t fommenben klagen, t)or allem

am 22. ^ärj 1444, bem Safte, an meld^em bie l^iet Be^anbelte Urfunbe

auggeftettt morben i[t, fid^ aufgellten, ift fonft nid£)t be!annt. 3lm

13. ^]Jlär5 meilte er in ©panbau, ebenba mieber am 26. ^äv^ unb in

ben folgenben 2^agen^). ^m 17. Wdx^ mar er in S3ranbenburg 2).

(Jinen 5lutentl)alt be§ ^urjürften in ^^erleberg etroa t)om 20. bi^ ^um

22. ^'Räxs an^unel^men, ift ba^er burd^au^ möglid§. Unfere Urfunbe ift

oom 22. ^ärä 1444.

^n toeld^er ^orm ^riebrid^ mit ben Ütittern unb Ütatmannen t)er=

§anbelt l)at, bie er au§n)ei§lid§ ber Urfunbe in jenen Sagen um fic^

üerfammelt ^atte, roiffen mir nid^t. 35ieEeid^t l)at er, unter ^itmirfung

ber Sanbftänbe @erid§t gehalten, ein ©d§ieb§gerid^t au§ Stanbe^genoffen

ber Streitteile geBitbet unb il)m felbft öorgefeffen ^) ; üietteic^t ^at er

auf einem Sanbtage, mie 2l§nlid§e§ un§ aud§ fonft au§ biefer 3eit berid^tet mirb

,

mit ben Stäuben ber ^riegni^, ja tjielleid^t auf einem fold^en mit ben

gefamten ©täuben ber ^}Jlar! ober menigfteng benen ber meftlid^en ßanbe§=

^älfte, berSaube, bie er nur al§ ?Jtar!graföerroefer für feinen jüngeren SSruber

{^riebrid§ regierte, ben Streit .g)et)ne öon SBinterfelbö unb ber ^erleberger

beigelegt. 3^ebenfatt§ l^at ber ^urfürft, menn er über^au|)t in ^erleberg

5U (Seric^t gefeffen ^at, auc^ bort unter ^itmirfung öon 35ertretern,

minbefteng be§ Sftitterftanbeg, ju @eric^t gefeffen. 2)enn |)et)ne öon

äöinterfelb, einen abiigen „öulfomen üromen" unb ju bem |)eerfd§itbe

geborenen*) ^Jlann, fonnte nur ein §of= ober ba§ Äammergerid^t ah=

urteilen. S)ie ,^ofgerid§te aber Ratten in jenen 3^iten nur unb ba^

.^ammergeridfjt übermiegenb aud£) abiige 33eifi|er, ta bie jur @ntfd§eibung

berufenen turfürftlid^en 9ftäte ^umeift bem 5lbel ange^^örten. 2lber fetbft

roenn ber ^urfürft in ber ©ad)e §et)neö ö. SBinterfelb perfönlid^ al^

(Sinäelner Ütecl)t "^ätte finben motten, fo ^ätte er bie§ bod) in feinem f^atte

tun fönnen, o^ne im meiteften "^^a^t auf bie 5lnfd^auungen ber ^el^r=

^eit feiner Untertanen, ba§ ift ber Ütitter, Otüdfic^t 5u nehmen, ba e§

an einer gürftengemalt im Sinne fpäterer Reiten, ber atte übrigen

Öanbeggemalten fid^ unterroorfen Ratten, unb bie i^re Souueränität

1) SSgl. ^effter, ©[jronoloc^ifc^es ^tegifter 311 Stiebet^ Cod. Dipl. Brand.

33b. 2, ©. 136.

2) ^Riebet A X, @. 253.

3) 2Bte baö rcol^I aud) fonft bomotö uorgefommen, 3. 33. 1427; ogl. .§oI§e

a. a. 0. 33b. I, ©. 96: mehel A XVII, ©. 109: ogt. ferner .Soolle a. a. D. »b. I,

<B. 108, 112.

4) So nennt bas 33erliner ©c^öffenrec^t E § 17 (©lausroi^fc^e 2lusgabe

<3. 181) bie Seute, bie ber Äurfürft jum 5^ammergeric^t oerorbnen fann.
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%k\d) einem „rocher de bronce" aüen ftänbifd^en @etüalten gegenüber

ftabiüert ^atte, burd^aug nod§ fehlte. SBenn übrigen^ ^riebrid^ II. bie

6ai^e ni(f)t bis 5U einem förmlichen Urteile. trieb, an bem er ja feiner=

feiti aud^ nid^t ba§ minbefte Sfnterefje me^r l^aben tonnte, nad^bem bie

©tabt ben i^reöler „begnabigt" unb alle ^riebenlbred^er \t}x Unred^t

zugegeben unb erneut ©e^orfam gelobt unb ben ßanbtrieben befdlimoren

"Ratten, fo l^anbelte er bumit aud^ t)öltig im (Seifte feiner 3^^^ ^^^^

mol^t nid^t ^ute^t um ber öielen 3uftänbig!eit§ftreitig!eiten unb 9led)tg=

unftarl^eiten mitten auf aßen Gebieten be^ öffenttidl)en Sebeng, Urteilen

jebmeber Slrt abgeneigt mar, gütlidfje 5lu§gleic^e aber jeberjeit anftrebte.

OpalinSf^S Urteil, |)et)ne ö. SBinterfelb unb griebridCi t). ^li^ing ^^ätten

in ^erleberg öor ©erid^t gefteEt merben fotten, bod^ f)aU man fie „in=

folge öon einflu^reidlien S5ermenbungen mieber laufen" laffen, beruT^t

jebenfaH^ auf Ijiftorifdf) burc^au§ unhaltbaren @runbanfd^auungen ^).

@§ ftettt bie S)inge in böHig falfdljem Sid^te bar, unb mirb öor aEem

audl) ber Dom ^urfürftcn ^^riebridl) in ^erleberg entfalteten ^ätigfeit

burd^aug ni(i)t geredet. 2atfädl)lid^ i^at biefer bie ßanbfrieben§brecl)er fo

l^art gebemütigt, mie e§ mo^^l fein f^ütft feiner Qni fonft getan l^ätte,

unb ben gebauten be^ üted^t§ftaate§ gerabe aud) in ^erleberg feinen

(Btänben gegenüber fo energifd^ öertreten, mie e§ fonft moljl nur menige

feiner gehonten Sß^^S^i^offen getan l)ätten.

Unb menn man benn fd^on bie f^rage aufmerfen mill, ob fidl) etma

im Sßerlaufe ber ^inge eine SQÖanblung in ben 5lnfd§auungen beö ^ur=

fürften öott^ogen l)at, fo mirb man ^nl)altg^)un!te bafür, ba^ biefe

Söanblung gu ungunften ber 8täbte fid^ üottjogen ^ahe, fdE)merlid^ finben.

Sßiel e^er fönnte man au§ bem Umftanbe , bag in ber ^Jlbreffe be&

gebruarfdl)reiben§ mo^l infolge ritterlidljer ^eridl)te über §et)ne ö. 2öinter=

felb§ ®efangenl)altung nadt) ©erlin bie (Stäbte üoranftel^en, ba§ bagegen

in ben ^är^üerl^anblungen bie Stöbte meit beffer abgefd^nitten l^aben mie

ber ^riegni^er 5lbel, auf eine Söanblung ber 5lnfdl)auungen augunften ber

Stäbte fd^lie^en. 5£)at)on, hajß biefe nicf)t au il^rem ^.ef^U gefommeu

finb unb „einflußreiche S5ermenbungen" einen 9ftic^terfprurf) berl^inbert

:^ätten, fann jebenfallS nid£)t mol)l bie Sftebe fein.

2öie fid) übrigen^ äu bem ganzen galle ber beteiligte geiftlid^e

^id^ter öert)alten l)at, ber bod§ megen ber feinem Soten burd^ bie S^al=

miner angetanen <5d)madl) ein ftarfeg j^ntereffe an ber SSeftrafung ber

©d^ulbigen l)aben mufete, ift nid^t befannt. Söal^rfdtjeinlid^ ift eg, ba§

er ben f^reüel al§ burd^ bie ^erleberger ^aft $e^ne§ ü. äßinterfelb unb

1) Dpalin§!t), ©efd^tc^tlic^eä aus ber ^rtegni^ <B. 305.
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f^riebridC)^ ü. ^li^inö fiefü^nt anja^ ober boc^ toenigfteng bte Übeltäter batb

banad^ bom 33anne löfte, S)enn aud^ hierauf totrb too^t ber ^urfürft

^ebrungen :t)aben , unb ber §at)etberger 33if(%of, beffen Cffiäial ber für

bte ^riegnil örtlich ^uftänbige getftlid^e ^id)ter toar, totrb bem Söunfd^e

be§ ^urfürften tuo^l nad^gefommen jein. §atte bod^ ber 33ifi^of üon

^aöelberg in jenen Sauren, toie tüx^liä) ^ennig in feiner Arbeit: ^ur«

fürft i5riebri(i) II. unb ba§ 2[öil§na(fer 2Bunberbtut ^), nad^gewiefen ^ai,

tüegen feiner S^ifferenjen mit bem ©r^bifcfiofe tjon 'OJlagbeburg, burd§ bie

er in fdfjtoere S5ebrängni^ geraten, ein ftartel S^ntereffe baran, mit bem

^urfürften unb feinen Ratgebern in gutem ginüernefjmen ju bleiben.

^$roto!otte über bie Einigungen ber Sanbfrieben§bred^er mit bem

^eiftlid^en @erid^t§l§errn finb un§ leiber nid^t ert)altcn unb e§ toirb un§

beS^alb leiber tDot)l aud^ unbelannt bleiben, toag für S)ifferenäen §et)ne

ö. SCßinterfelb mit bem geiftlidl)en ütid^ter übert)aupt gel)abt ^at, unb

tneS^alb er nid^t ^ai zugeben ttJoEen, ba§ ben 2)alminern in i^rer

©treitfadf)e öom geiftlid^en 3flidl)ter Sfted&t gef^jrod^en tourbe.

gtüc£fd)lüffe auf bie 2lrt ber Differenzen fönnen mir nur au§ ben

Sßeftimmungen äiet)en, bie in ©ad)en ber geiftlid^en @eri(^t§barfeit unb

ber (Jje!ution geiftlid^er Urteile ber altmär!tfcl)e ßanbtag jener S^a^re,

auf beffen 58efd§lüffe f^riebrid^ IL in einer Urfunbe tion 1460 2) qSe^ug

nimmt, unb ber mittelmärfifcl)e ßanbtag öon 1445, beffen fd^on me^r=

fad^ in biefer 5lrbeit gebadet tüorben, getroffen l)aben. Diefe beiben ©e-

fe^e be!äm^3ften ba§ Überl)anbnel)men ber geiftlirf)en @eric§tgbar!eit Oor

aEem megen ber |)ärte be§ geiftlidl)en (£je!ution§recl)te§ unb ber öielen

entftanbenen 3uftänbig!eit§[treittg!eiten. 2)od£) mirb gerabe in bem

mittelmärüfd^en ßanbtag^re^effe ^erüorge^oben , e§ Ratten fd^on lange

tüegen ber geiftlid^en @eri(i)t§barteit 3toi[tigfeiten beftanben, unb e§ mirb

aud) eine gan^e ütei^e Don (Streitfragen burd) jenen ßaubtagSreje^ im

Söege ber SBereinbarung unb (Sefe^gebung au§ ber SBelt gefdfjafft. (S§

lä^t fic^ beS^alb nid§t mit ©id^er'^eit fagen, meldte ber in jenen ßanb=

tag^re^effen jur grlebigung gefommenen f^ragen gerabe eben im S)alminer

f^atte ätoeifel^aft getüefen ift.

S)er 5lnla6 für bie gefe^lidCie ülegelung ber ^^rage ift bie S)alminer

get|be unb bie ^perleberger Einigung aber tüo^l bod^ getoorben. S)enn

eS ^at ftii) feit bem :^a^re 1444 bie branbenburgifd^e ^an^lei eine

ganje Sdei^e t)on ^at)ren l)inburd^ ununterbrod^en mit ben einfd^lägigen

1) Sn ben '5orfd)un9en jur 6ranbenburgtfrf)en nn'ö preufeifd&en ©efd^id^te,

33b. 19, 5lbt. 2, ©. 73 ff.

2) JRiebel A XVI, ©. 89; abgebrucft aud) bei ^nnj, DueEenbud^ gur

branbenburgifc^^preu^ifc^en ©efc^ic^te, 33b. I, (3. 229.
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fragen Befaßt, mit bem au§gefprod)enen 3^^^^^^ ^i^ l^^t a^ter 3^it be=

fte'^enben •äw'ifttgfetten ^infi(^t(icf) ber geifttic^cn (Berid^t^barfeit enbgüttig

au§ bet 2öe(t ,5U fc^affen. 2)ie fc§on ernannten Sanbtaggrejeffe toaren

nur bie erften (Jrfotge ber 8d)ritte, bie bie ^an^tei be§ „ftreng gere(i)ten"

unb auy bie Söa^vung be^ ßanbfriebenS beba(f)ten Äurfürften auj biejem

SBege tat, ber altmärfifd^e au^ge^eiifinet ^ugteirf) burc^ ba§ Seftreben,

in bem ©rengfanbe, ba§ jum Sprenget lanbegrrember Sif(f)öie getjörte,

bag alte turfürfttcfie 8anbgeri(f)t auf ber 33rütfe t)or bem (5ct)to|fe ju

Sangermünbe n)ieber ^u beteben, ber mittetmärfijd^e öor altem aud^

megen ber erreict)ten ^Jlittoirfung ber geifttid^en @eridt)t§^erren \) ein

5Rei[ter[tücf innerer ^otitif. 2)ie 35ottenbung be§ gangen Söerfeö enbticft

fteEen bie päpfttidtjen 5BuEen öom 10. September 1447 bar, bnrd^

toetd^e bie erlaffenen 8anbe§gefe^e bestätigt unb bie Sd^äben ber @erid§t^=

barfeit auSmärtiger ^ifct)öte in ben @ren,itänbern enbgüttig befeitigt

tourben, tt)ie ta^ ^ur ^ötanierjeit nur iür bie jur Äamminer S)iöäe(e

get)örigen Xeite ber 5}lai! infotge einer mit bem Si[c^ofe öon ^ammin

getroffenen 5tbrebe gelungen roar^). Unb jroar grünbeten ficf) ^^-iebrid^e

9lledt)te feinen 5Zac^barn gegenüber nunmet)r auf päpfttidt)e§ ^riöiteg,

fo ba§ alle fonfurrierenben ®eri(i)t6^erren, auc^ bie geifttii^en Staubet,

bem Äuriürften gegenüber mact)tlo§ mürben. Unb ba^u erlangte ber

^urfürft nodt) bai 5Jiiüi(eg ber ^Zomination atter ßanbeSbifd^öfe, fo ha^

fortan nur nod^ it)m genehme unb i^m treu ergebene @eiftü(^e in biefe

roic^tigften ber bamatigen ÖanbeSämter getaugten unb au(5 oon biefer

(Seite l^er !ünftig ein äöibcrfprudt) gegen bie tanbee^errtic^e @eric^t§=

barfeit, auf @runb alter ^ritjitegien, nict)t ju beforgen mar.

fyüimat)r e§ mar ein fütjuer unb ftot^er Sau, ben .^urfürft ^^riebrid^

unb fein «^an^ter entroorfen unb in ben ©runb^ügen fertiggeftellt ^aben,

eine Vortreffliche Saugrunblage für hh ^eubegrünbung unb =befeftigung

ber lanbeslierrlic^en @eticf)t66arfeit in ber ^JJlarf, für ba§ ^ammergeric^t unb

bamit Tür bie gefamte fpätere braubenburQifd§=preu6ifc^e3fte(f)töentn)i(felung.

1) 2)iefe rcirften perfönlid^ ober burc^ 35ertreter bei ben ^Beratungen von

1445 in Berlin insgefamt mit, mit alleiniger ^(usna^me be^ öaoelberqer

33ifcl^ofeö. Xod) i)\dt hk furfürftlidie iian^lei auc^ biefen unb bie raeltlid^en

@ericf)tQ!)erren feiner 3)iÖ3efe (oiedeicfit auf ©runb eine§ befonberen 21bfommen5,

oielleii^t fogar gerabe auf ©runb ber ^ier bebanbelten ^ßerleberc^er CSinif^unqj für burd^

ben ^Berliner JRe^ef; gebunben, obfcfion fie nid^t bei ber Beratung beöfelbcn mitgeroirft

Ratten. SBenigftens mufe man bies aus ber Raffung ber Driginahirfunbe fc^riefeen,

bie (Ecclesiastica Generalia I bes lönigl. &ei). (3taat5ard)iDö) ausbrücflicf) bie

SGÖorte „^^aoelberg" unb ,/^riegni^" entt)dit, obfc^on roeöer ein priegni^ifd^er

©eiftlic^er, noc^ 9iitter nocf) SHatmann tia^ ®efe^ mitberaten ^atte.

2) 3Son 1298, ogl. von 9taumer, Cod. dipl. I, e. 31: ^rinj, Quelfenbuc^

©. 162.





III.

€ine Qtplantt ^tliilonsvntiniQnnq in ber 3eit bet

3lufWattttt0^

35on

2)te 8tabt ^Bernau ftanb el^ebem Bei Sietfennern in ^ot)em 5ln=

fehlen. ^a§ 35ernauer Sier erfreute fid^ eine§ uralten Ütufe^ unb l^atte

feit ber S^^t, al§ U)m bie grimmen ©uffiten erlegen toaren, ni(i)t§ an

@üte eingebüßt. 33efonber§ in bem na^^en SSerlin raurbe ba§ @eträn!

gef(^ä|t n)ie l^eut ein „ed^teS", bai \xdi nad^ einem ber bierberü lernten

Orte be§ SSaJ^ernlanbe^ nennt. 2)a — eS toar im §erbft 1783 —
breitete firf) über ba§ Stäbtlein ein neuer ütu^meSgtanä : ber 9iu| ber

2oleran3 unb ber 2luf!(ärung. ^n 55ernau tt)ar ben ^at^otifen bie ^it-

benu^ung ber etiangetifd^en ©tabtfird^e geftattet toorben! 2)ie S5offi|(^e

Leitung öom 23. September 1783 hxadjit barüber folgenbe Reibung:

„^Bernau, ben 18. September.

@inen rufimtDÜrbigen Setoeife ber 5lufElärung unb be§ 2)ulbung§=

geifte^ in ben preu6ijd§cn Staaten ^at für-^üd^ bieje Stabt baburc^ ah=

gelegt, ta^ fie ben cat^olifc^en ©laubenggenoffen , bie U^^^x it)ren

@otte§bienft in einem 2öirt:^§^aufe p :^a(ten genötl^iget toaren, erlaubt

:^at, in ber tutl)erifd§en ^auptfirc^e, roorinnen feit 250 ;^a^ren b(o§

allein et3ange(ifd§*lutl)erifd§e ßeljre geprebiget i[t, fünftig il^ren @otteg=

bien[t au galten. (5in aufgeffärter unb bulbjamer ^agiftrat unb geift=

lic^eg TOnifterium bafelbft fallen ba§ Unfcl)icf(icl)e ein, ba§ bie catl^o=

lifd^en ©laubenSgenoffen il^re @otte§üere^rungen in einem äBirt§§^aufe

:^alten foHten, morinn oft ßieberlic^feit unb au§fd)meifenbe Sitten i^ren

Si^ 3U ^aben pflegen; fie batiken begljalb ein l^o^preifeüd^eS £)ber=

confiftorium , ben Sat^olifen i^re lut^erifd^e ^irc^e öfnen äu bürfen,

Vorlegungen 3. branb. u. preu^. ®ef^ XXI. 1. 5
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tt)elcf)e§ auc^ fogreid^ üon biefem \o toeijen (FoIIegto mit ber größten

SSeretttüittigfeit öerftattet tourbe. S)tejet ert^eilten ©rlauBniß äufolge,

iotrb hat)ex nä(i)ften§ ber erfte römifc^ cat^oUfd^e ©otteebienft jeit ber

Sflejormatton in biefer tuttierifd^en ^ird^e toieber gel^alten tüerben."

Dlac^bem (o bte gebitbete SBelt auf ba§ bemnäd^ft in 35ernau ju

ertoartenbe (greignil borbereitet ttJar , öerÜinbete biefelbe S^itu^Ö ciu§

,,35ernau, ben 8. D!toT6er: @eftern tüax n)ür!(id£) ber, über bie in unfern

föniglid^ ^reufeifd&en Sanben l§errfd£)enbe S)ulbung erfreuliche %a<^." S)er

„aSo'^Ierroürbige ^ater iBern^rb Sd^ornftein, S)ominicaner = OrbenS,

gtoet^ter ^^^rebiger be^ ber ©t. <!pebn)igö ^ird^e in Berlin", ^atte eine

^rebigt „über biefen S)uIbung§t)orfaII" im ^nfd^Iuß an (Soloffer 3, 13

gehalten, tt»o e§ f)ei§t: „Unb tiertrage einer ben anbern." ©ämtlid^e

Offiziere be§ in 33ernau einquartierten 9tegiment§, ber '5Jtagi[trat unb

eine ^ftenge @öange(ifd^er Ratten bem ©ottesbienft beigemol^nt. ßaut

njurbe bon ben S^itungen ber ülu^m ber aufgegärten Sernauer in bie

SBelt :^inau5pofaunt. Dffentlid)e§ Sob tcedEt ^ad^eifcrung. @§ ent*

brannte unter ben 35ürgerfc^aften branbenburgifd^er unb ^ommerfd^er

©tdbte ein toa^rer SBetteifer, e§ ben 33ernauern gleid^ ^u tun. ©o !amen

benn gleiche ^IfJlelbungen au§ ©arbetegen, 35ranbenburg, Sd^mebt, 2reuen=

brieten, ©reifen^agen , ©arg, ^t|ri|^), Stargarb. 3a, mandf)e ©tabt

lief Bernau ben ülang ab , toie ülu^jpin , ba§ fd§on feit gtoei ^ö^ten

fold^e Joleran^ übte. Slngermünbe aber fd^Iug aEe au§ bem f^elbe;

§iet ttjar fd^on bor fedf)§ ^Q^^ß^ ^^^ .^at^olüen bie ^[ofterfird£)e

übertaffen worben. S)a§ öffenttid^ feftauftellen , faf) man fid§ in

5lngermünbe genötigt, ,,ba man be§ ^^orjugS megen fxä) gleid^fam be=

eifert ^ai, n)e(c^e ©tabt i^re ^jroteftantifd^en ^ird^en ben ^at^olifdfjen jur

.^altung i§re§ @ottegbienfte§ geöffnet Ijabe", ^ad^ ben 3ettung§me(bungen

^ätte man fc^ließen muffen , baß bie !at^olifd^e @emeinbe gemeinfam

mit ber etiangelifd^en regelmäßig ba§ ®otte§:^au§ benu^te. Mein um
einen regelmäßigen ©otteöbienft "^anbelte e§ fic^ nid^t. 3^^^^^^'^ im

3al)re befud^ten !atl)olifcl)e (SJeiftlid^e au§ SSerltn bie @arnifon§orte, um

für bie !at§olifd£)en ©olbaten (Sottelbienft ^u l^alten. 3ebenfatt§ l)aben

bie ©eiftlid^en bei ben 61§ef§ ber 9tegimenter angeregt, ben ©otteSbienft

nid^t mel)r im Uaif)au^, in einem ^riöaf^aug ober gar in einem 2öirtö=

^au^, fonbern in einer Äir^e ju ^^alten. S)ie ®l)ef§ festen fid§ mit ben

ftdbtifd^en Se^örben in SSerbinbung, biefe fragten beim Dberfonfiftorium

an, unb ba§ gab unter ber ^ebingung bie Erlaubnis, ha% bie S3ürger=

1) 2)ie ^^ri^er Sürgerfc^aft erlärte ausbrüdlic^: „um bem Exempel ber

©tabt ^Bernau l^ierunter ju folgen."
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jd^aft bamit etntjciftanben toäre. ^eine Sürgerfd^aft tuollte fic^ mit

bem böfen 9tuf ber ^ntoteranj belaben ^). 2)ie ßöangelifc^en bejuc^ten

^a^treicf) ben fat^oIifrf)en @otte§bienft unb ^örten anbäc^ttg unb tDo^(*

gefällig, toie aus 2reuenbrie^en gemetbet tüurbe, „eine auf bieje fro^e

^Segeben'^eit ftc^ bejiefienbe je^t rül^renbe $rebigt'\

@5 toar an ber 3^^^, bafe ben Überfcf)tüengtic|en ein ernüc^ternbeö

3Bort 5ugeiufen würbe, ben Sßerbtenbeten , bie i^r eigenes §auö an=

^ünbeten unb ben geuerjctjetn für bie ^Jlorgenbämmerung einer fc^öneren

3eit i^ietten. 2)ie§ ernüd^ternbe Söort fanb bie SBertinijc^e ^onat5;=

fc^rift, bie einmal „ba§ fd^tt)ar5e 33rett am @eric^t§:§o}e ber aufgcflärten

gefunben SSemunft'' genannt toorben ift.

Slnmng 1784 (3. 35anb 8. 180—92) brad)te bie ^UlonatSfd^rijt

einen Slrtüel: „5alf(f)e Joleran^ einiger ^Rärfifd^en unb ^ommerfc^en

Stäbte in ^nfe^ung ber Einräumung ber ;)roteftanttfd§en Äirc^en jum

fat^oüfcf)en Öottesbienft." %zx 33erfaf|er nannte fic^ „5Ifat^o(ifuS

2o(cran5". (är toamte bie (Söangclifc^en öor i^rer btinben SSertrauen§=

jeügfeit. „^ct) bin reft überaeugt", jrf)rieb er, „bafe bie aufgeflärteften

unb fieibentenbften 2:§eologen unferer §aupt[tabt barin übereinftimmen

roerben: ba§ man mit ©ic^er^eit e^er ^nhtn unb ^Jlo^ammebanern unb

^aturaüften unfere Äirc^en ^um ®ebraud§ bei i^ren 9te(igion§übungen

einräumen fönne, als ben Äat^oüfen. Äeinc ©laubengpartei (e^rt ]o

offenbar ben ©a^ , bag nur i^re Äird^e bie aHeinfeligmarfienbe )ei; unb

übt jo ^eimlic^ alte ^unftgriffe, bag fie menigftenö l^ier auf (Jrben

bie aEein!§errj(^enbe merbe. Äeine ift fo überzeugt, bafe bieje ^C(ein=

^erric^ajt nic^t nur 5um iBeften ber 2Be(t l)ei(fam fei, fonbern and) i^rer

Mixdje tjon Ütec^tsmegen DoUfommen gehöre, .^eine fie^t fo, mie fie e§

tl^ut, atte Einrichtungen ber übrigen ^^arteien als geraattt^ätig gegen fid^,

unb ben längften reft begrünbetften Sefi^ aU unred^tmä^ig unb nuE

an." S)er 33eriaffer fteüte feft, roaS man unter Joleran^ gegen eine

frembe ^ieligionspartei äu öerfte^en ^abe: bie Erlaubnis, fiel) frei ^u

i^rem ©lauben 3U befennen , il)re Äinber barin §u er^ie^en unb auc^

1) S" ber neumärfifc^en Stabt ©olbin rourbe bie ©rlaubnis oon ber

lutfieri^c^en ©emeinbe oerrceigert. darauf oerlangte ber Stegimentsfornmanbeur

bie 5!)?itbenu^ung ber reformierten Äirc^e. 2(6er aud) bie reformierte ÖemeinDe

Der^ielt fic^ abte^nenb, mit folgenber Segrünbung: „aSenn fie auc^ roegen ber

c^riftlic^en Siebe unb Sanftmut fic§ baju oerpflic^tet glauben rootlten, fo roürben

boc^ Diele f)iefige tut^erifc^e ©inioo^ner biefe i^re 2(bfic^t ntcf)t erfennen, fonbern

€§ i^nen ^um ^altfinn in i^rem ©lauben auslegen, unb fie mürben hen ©pott,

ben manche je^t fc^on barüber äußerten, öfter oon i^nen f)ören muffen, baf[ baö,

roa§ bie Sut^eraner nic^t t)abtn roollten, gut genug für bie ^Reformierten wäre:

alfo mürben fie fic^ fc^ämen, fic^ ^Reformierte nennen }u motten."

5*
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fjrtetnbe, bie ^u \t)mn übertreten tooUeti, anäune^men; burc^ Seigren unb

(Bä)xvUn, jur ©rbauutig unb Seftärfung in i^rem ©tauben, unge^inbert

beffen ©ä^e öoräutragen ; @eiftltd§e unb öffentlid^e SSerfammlungsptä^e

gu t)aben, um ben ©otte^btenft ungeftört nad^ il^rer 2Bei|e abtcarten ^u

!önnen; bei S^aufen , @t)ebünbniffen unb SSegräbniffen ben SSorfd^riften

i^rer ^Religion ju folgen unb babei il^re eigenen 5prebiger 5U gebrauchen

unb berglei(f)en mel^r. 5tud§ fat^olifd§erfeit§ mürbe bie S^oleranä ge=

ijri'efen, würbe fogar bie ^ögli(i)!eit betont, bie beiben getrennten ^ird§en

p berföl^nen unb 3U bereinigen. S)er SJerfaffer toarnte bie ^roteftanten,

fie foHten fid^ baburc^ nici)t in Sid§er^eit wiegen taffen. „Soleranj

ift i^nen ein 2äufcf)ung6n)ort/' (c^rieb er, „unter beffen ©d^u| fie immer

feftern gu§ äu gewinnen trad^ten, big fie enblirf) fo(d^e§ 6d^u^e§ nid^t

mtf)x bebürfen. ül eligionl Bereinigung ift eine anbere Slrt 2od=

f^jeife, bie fd^on genug el^rlid^e ^roteftanten gefeffelt l^at. ^n ^(einig=

feiten wotten fie anfangt nad^geben; ein @runbfa^, ben aud) alle !atl^o=

Itfd^en ^Riffionare bei ben Reiben befolgten, um nur red^t biele ©lieber

in ben Bä)o% ber 5Jlutterfird^e ju lorfen. ©ie feigen ^l^ilofo^l^ie unb

5lufge!lärtl^eit unb 5lbfd^affung mand^er fonft mid£)tig gel^altener fünfte

unb S^oleranj unb fo weiter; bis aud^ Wir bon unferm ßigenfinn ah=

ftel)n unb un§ mit i^nen äu einer §erbe Bereinigen, beren «^irt un =

fel)lbar ift unb beffen Se^ren alleinfeligmad^enb finb.

2)a§ ift ber ^auptbegriff be^ fatl^olifd^en @lauben§, baOon ge^n felbft

i^re ebelften 53titglieber nid^t ab. ^ann fid§ bamit ber @eift be§ ^ro=

teftanti^muS »ertragen, ber Wal^re Soleran^ unb freie 5ladf)forfd^ung

liebt unb eigene Überäeugung geftattet? Sä^t fidt) auf biefe Slrt eine

S5ereinigung gebenfen ober mü^te nidfjt bielmel^r eine S5erwanblung unb

Sranefubftantiation t)orgel)n? ^ber Wop aud§ ^Bereinigung ! 3fft ^^

nid^t genug, wenn wir frieblid) neben einanber Wol^nen, jeber ben anbern

3Jlitbürger auf feine SÖeife bienen lä^t unb feiner fid^ mel)r ^In^ang

äu madfien bemüljt ift?" S5efonber§ bebenflid^ fam e§ bem S5erfaffer

öor, bafe bie @Oangelifdl)en, Wie e§ ben ^Infd^ein ^atte, il^re ^irc^en ben

^atl^olifen bebingung§lo§ jur ^Kitbenu^ung überlaffen l^atien. „2öer

fteljt bafür," meinte er, ,M^ bie fatl)olifd^e ©eiftlid^feit fid^ nid^t

glei(i)fam auf einen 5lugenblicE wieber in i^x bermeintlid) alteg 9ied§t

eingefe^t glaubt?" S)enn bie fatl^olifd^e Äird^e l)atte niemals red^tlidf)

auf i^ren ehemaligen S3efi| ber^id^tet.

S)iefer 5lrtifel wirfte wie eine f5^anfare. @r leitete einen f^f^berfrieg

ein, ber jalirelang in ben öffeutlid^en S3lättern auSgefod^ten Würbe. S)ie

@efd^idl)te biefeg ^riegeg 3U fdf)reiben Würbe eine lol^nenbe 5lufgabe fein.

3m Seilte 1784 fam e^ nur 5U fleinen ^piänfeleien. @§ würbe
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äunäd^ft feftgeftellt, luie eg bei ber Überlaffung ber ^ird^en in ben ein=

feinen ©täbten zugegangen war. 2öo bie Äat^olifen, roie in ©targarb

für bie 33enu^ung ber 3obftfa^eIIe, eine 5Jliete jal^tten, tt)ar i^r red§t=

ü(^e§ 35er^ättniö 3U bem @otte§§auö, ba^ [ie benu^ten, !(ar. ^n anbern

©täbten mußten [ie fic§ Sebingungen untermerfen, hk in einem ^eöerö

feftgelegt maren. ^(§ 35ei||)ie( mag bie S5erorbnung bienen, raetc^e

^}Jlarfgrat griebrid^ «Ipeinrid^ üon ©d^roebt im 3^u[i 1784 erlieg. 2)anac^

mar ben ^at{)otifen bie Senu^ung ber (ut§erifrf)en (5tabtfird£)e ^^öc^ftenö

5roei= bi§ breimat im ^df)Xi geftattet. S)er fatl^oU|d§e @eift(id^e ^atte

ben Cberprebiger öon ber S^xt, in ber er @otte§bienft galten moHte, 5u

benadfjric^tigen. gie(en auf ben 2ag auc^ eöangelifdfie Slmt^öerrid^tungen,

fo mürben fie ^uerft öorgenommen. ©Dangeüfc^e Äird§en= unb (3df)uU

bebiente burften ^um fat^otifd^en ®otte§bien]'t nid§t l^erange^ogen werben

;

auif) ber @ebraud^ ber @(ocfen mar Verboten. ,,Übrigen§ mirb man

baiür Sorge tragen," f)ie§ e§ aum ©d^tufe ,
„bog, ©r. ^öniglid^en

^Iflajeftät pc^ftem SBiEen gemä§, nid^t öon einem unüerftänbigen !at:^o=

(ifd^en @eiftlid§en etma auf bie Sut^eraner in if)rer eigenen .^irc^e al§

auf Ää^er gefd^olten unb fie in ben unterfd^eibenben ße^rfä^en §art

burd^ge^ogen unb öerbammt werben; au(^ bag überall nic^tö öorge^e

unb üon bem fat§otifd§en ©eiftüdfien in ber (ut^erifd^en Äiri^e t)or=

genommen werbe, wa§ ben tl^euer erfauften f^rei^eiten ber ^roteftanten

na($tl^eilig fein unb nur irgenb in einen ^igbraud^ unferer gro6=

müt^igen Joleran^ ausarten mögte." ©otd^e Sßer!(aufu(ierungen waren

wo^l bie gotge beö 2öarnung§artifel# über bie fatfd^e Soteran^. ^n
bem Schreiben eine§ (5(f)(efier§ gu biejer 5lnge(egenl§eit (35ertiner OJlonat§=

f(^rijt 3. S5anb, 1784, I, ©. 530—44) ^iefe eg: „äöofern feiner ift,

ber biefen gutherzigen toleranten i^re fatfi^en begriffe aujbecft : fo mufe

bie Qzit fie in bie Äur nehmen, bie i^nen ober i^ren Dlad§!ommen bie

(folgen biefer Unüorfirf)tigfeit empfinblid^ g^nug machen fann." i^x. @e=

bife, ber mit 53iefter bie 3Jlonat^fd)riit l§erau§gab, fd^tog einen 5lrti!et

mit ben SBorten: „^ur zwei gragen ertaube man mirnod&: ßä§t fid§'§

benfen, bag bie ^att)o(ifen jemals in einem fat^olifd^en ßanbe fo na(^=

giebig fein würben, um ben ^roteftanten ben ^Jlitgebrauc^ i§rer Äird^en

zu üerftatten? Unb: würben bie '4^roteftanten im ^att ber ^Verweigerung

mo]^( jemals breift genug fein, über Intoleranz zu fc^reien?"

S)er $ater S(i)orenftein üon ber ^Berliner §ebwig§firc^e trat nun

üucC) an bie Öffentticfifeit mit einem 5lrtifel im |)iftorif(i)en ^^ortefeuittc

{^oöemberl^eft 1784). „3fn fanftem
,

gemäßigtem 2one" gab er eine

6rf(ärung ber SSorgänge unb äußerte feine Söerwunberung barüber, ba§

fie fold^e 33eunru^igung in ^roteftantifd^en Greifen erregt Ratten, ^ad^
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feinen äugerungen fd^ien er „ein fe^r Bittigbenfenber, bulbenber unb e^

gut meinenber '^'Rann 3u fein" ;
aber bie 5lrt unb SBeije, toie er fid^ in

©reijenl^agcn unb ©arg bie (Erlaubnis jur 35enu|ung ber Äird^en erroirft

]§atte, mar tod) nid^t eintoanb^frei. ©d^orenftein l^atte fd§on feit ^toei

;3a!)ren bem ©reifenl^agener Oberpfarrer feinen Sßunfd^ oorgetragen, toar

öon bem aber immer an ba§ ^onfiftorium geroiefen njorben. 3m ^erbft

1783 jebod) geigte er bem ©eiftUd^en bie 35erfügung be§ Oberfonfifto*

riuni§, baB er in 23ernau bie eüangelifcfie ^ird§e benu|en bürfe, unb

fügte :§in3u: e§ toürbe ©r. ^ajeftät ^u befonberem Söol^lgefanen ge=

teid^en, toenn bie proteftantifd^en ^rebiger in i^ren Älrd^en ben Äatt)o=

Uten il§ren (Sotte^bienft ju Italien erlaubten, unb ha^ bagegen bie $re=

biger, tt)etcf)e fold^eg au§ ^ntoleranj nid^t geftatten ttjottten, üble folgen

5u beforgen Ratten. S)arauf§in Tratte firf) ber £)ber|)farrer gefügt unb

o:§ne @enet)migung be§ ^onfiftorium§ bie Äird^e eingeräumt. @benfo ujar

e§ in ©arg gegangen.

S)a^ Xüax ba§ 35orf^)iel be§ ^ampfe^, ber mit bem Stnfang be&

Sal^reö entbrannte.

3n ben ermähnten 3(rti!etn ber ^onat§fd§rift toar auf bie im ftillen

arbeitenbe fat'^olifd^e ^ropaganba ]^ingen)iefen morben. ^an raupte, ba^

gal^lreic^e gel^eime @efeHfd^aften beftanben; man fürd§tete befonberg bie

^efuiten, bereu ftiEe 3lrbeit nadC) ber 5lufT§ebung be§ Drben§ öiet ge=

fäl^rlic^er war al§ gutjor; man argwöhnte, bafe bie geheimen ®efeE=

fd^aften, bie für ben ^att)oli3i§mu§ arbeiteten, fd^on ^al^treid^e arglofe

^roteftanten eingefangen Ratten, bie ba meinten, fie foEten an bem eblen

2Öer! ber äÖieberöereinigung ber beiben ^ird^en mitarbeiten.

Um bie TOtte be§ 18. ^ö^i^^unbert^ toar ber @Jeban!e an eine

Söieberöereinigung aufgetaucht. Einige ^a^xe öor bem ^luöbrud^ be§^

Siebenjälirigen Äriege^ erlieg ber Söiener (^rgbifd^of Srautfon einen

Hirtenbrief, in bem er öon ber ^ögüd^feit einer fold^en SSereinigun^

jpradt). S)er äöittenberger ^frofeffor Söeifl^mann antmortete barauf in

einer ©df)rift: „35on ben feineren SBegen ber 9tömifd§fat]^olifd^en , un^

$roteftanten ju l^interge^en." 2ßegen be§ S3ud^e§ würbe er öielfad^ an=

gefeinbet, felbft öon @lauben§genoffen ; er teilte ha^ ßoö ber Äaffanbra.

Unb bod^, mie weit nodf) ber 2öeg gur Bereinigung War, geigten bie

religiöfen ©egenfä^e, bie in bem balb barauf auöbred£)enben 6ieben=

jäl)rigen Kriege gutage traten, ^'m f^riebrid^ — :^ier 5Jlatia 2:^erefiaf

war gleid^bebeutenb mit: §ier ^roteftanten — ]§ter ^atl^olifen! 3u ber

3eit aber, ba ^ofepl^ II. mit freier §anb regierte, ber §en;fcl)er be^

größten fat:^olifdt)en Staate^ in S)eutfrf)lanb , unb neben i'^m ein

griebrid) n. — ba modCjte ein SSerfu^ gur Söieberöereinigung nid^t fo
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au6ft(i)töIo§ erf(i)einen. 5lbei ba§ berartige S3erfucf)e bas offene Sic^t

fc^euten, ba^ fi($ mit i^nen gefjeime ©efeEfi^aften betagten, bie \t)x Zun

unb treiben abfid^tlid§ in £unfe( füllten: bas mußte bebenfüc^

matten. 2)ie SSerüntfdfie ^onatefc^rift entfcfito^ ficf) , in ba§ 2)unfe(

^ineiuäuleuc^ten.

3fm :3anuarf|eit 1785 (5. Sanb S. 59) bradE)te fie einen „^Beitrag

5UT ®cf(^i(i)te ijiger geheimer ^rofel^tenma^erei." ^n 35erfa|fer l^atte

auf feinen Slleifen — namentUcf) in 8cf)maben unb am Ot^ein — be=

obad^tet, „ba§ fid§ in nic^t toenigen ^jioteftantifc^en ßänbern ber Äat^o=

(iciömue, unb jtoar ber t)on ber gröbfteu ^rt, einbrängt. — ^Hit un=

glaublichem (Sifer tüirb baran gearbeitet, fielen ^^roteftantifc^en Ferren

^Jleigung pm ^att)olici6mu§ beizubringen; unb e§ finb nid^t toenige, bei

benen bieg nur aH^ufel^r gelungen ift. — SlUeg mirb 5U §ü(re ge=

nommen: politifdje SSort^eile, 3luöficf)ten ^ur ©rtangung gemiffer fonft

fd^toer ju erreiciienber ^ro^de, Sefted)ungen , S}er|^rec%ungen ge:£)eimer

äßiffenfc^aften , mornatf) unfer fo aufgeflärt fein foEenbeg ac^t^elinte»

^ial^r^unbert fo lüftern ift. — S3ie(e gutmüt^ige fromme ßeute finb md}t

mißtrauifd) unb beforgen ton 5Jlenfc^en , bie fie g(ei(i)faü§ für gut unb

gotte§für(i)tig t)alten, nid^tö ^rgeg. ^^nen gefjt gleich bas §er5 auf,

menn fie bie fromme ©pra(i)e öom ©efü^le be§ SI)riftent^um^ unb Don

^Bruberüebe f)ören. ^n furjem toitb ber Sruberliebe eine S5ereinigung6=

(iebe untergefd£)oben." Unb nun berichtet er eine merfroürbige ©efc^ic^te,

bie in einer ber ge'^eimen (SefeEjdiaiten üorgefommen toar, „rao man e§

fi(^ äUT $füd^t macfjt, ben @ebraud) ber SSernunft als eine 3)erfu(f)ung

be§ Jeufelö öor^ufteEen." @in |)roteftantifd)er @eift(icf)er, ein frommer,

einfaltiger 3]Rann, tnar burc^ @miffare in eine fotc^e ©efeltfd^aft geraten,

©ein :proteftantij(i)eg ©emiffen ^atte man fo ein3ufd)(äfern öerftanben,

bafe er fidf) enblid^ bie fieben fat§o(ifrf)en 2Beif)en als ^riefter geben liefe

unb hod) als lut^erifc^er $rebiger meiter amtierte, gr fam nun auf

bie ^bee Don ber ^Bereinigung ber ^fieligionen. ^n ber (gtabt gehörten

noc^ anbete ^roteftanten ber ©efettfc^aft an. ^n einer S^erfammlung

rourbe ein Sefe^l ber Obern mitgeteilt, bafe jebeS 5Jlitglieb ein ^Ib^eicfien

auf ber bloßen ^ruft tragen foUte. 5S)ae ^Ib^eidien, bas hu Dbern ge=

f(f)icft blatten, max — ein ^arienbilb. 2Bie je^t ber Äat^oli^iömuS fo

untier^üllt zutage trat, fragte ein junger ^roteftant ben @eiftlid)en, ob

et fic^ nid)t fc^äme, fid) alö proteftantifc^er ^tebiger ju folc^en ^lfan=

jeteien gebtaudien 3U laffen. S)et meinte etwas niebetgefc^lagen : baS

S3ilb fc^eine auc^ i^m unfcl)i(ilicl), unb et miffe nirf)t, mag et ba.^u fagen

foEe. 2)ie S5etfammlung üetliet ftütmifcl). ^et ©eiftlic^e na^m fic^

bie Sac^e äu ^et^en, üetfiel in eine fd^ioete Ätanfljeit unb plaubette
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in ber gteberl^i^e einem SJertoanbten bie ganjen @eT^eimniffe au§, ber

enblid^ au($ feine 2:onfur entbedte.

2)ie|er %xiiUl aünbete tt)ie ein f^itnfen im ^ulöerfa^. -heftige @nt=

gegnungen, SJerteibtgungen , neue ©ntl^üHungen folgten. @§ fott l^iet

nid^t ber 3}erlauf be§ @eifter!ampfe§ gef(f)ilbert merben. ^Jlur bie 3ln=

fid^t eineg ^roteftanten, ber bie Sage nid^t fo f(f)Iimm anfa§, möge nod§

$(a^ finben: be§ $§ilofop]^en ©aröe in S3re§lau. @r fd§rieb für bie

^monatSfdirift (6. S5anb 1785, H, ©. 19—67) „Über bie S3eforgniffe

ber $roteftanten in ^Infel^ung ber SßerBreitung be§ ,^at^olici§mu§".

@r !onnte fid) nid§t baöon überzeugen, baj ber 35e!e;^rung§eifer ber

^atl^olüen „überl§au|)t je^t auf eine 5lrt toirffam fei, meldte ^eforgniffe

errege unb ^egenanftalten not^menbig mad£)e". @egen ©d£)tDärmer toiE

er mit!äm|)fen, aber im .^am^jf gegen bie ;^efuiten unb bie ©enblinge

be§ römifc^en §ofg neigt er aur 5fleutralität. @r ^ält bie @egner für

gar nid)t fo gefälC)r(id§ ; er fürd^tet fogar, gegen einen ©d^atten ju fed^ten.

„2)ie 5Jlad^t unferer 9legenten", glaubt er, „ift im ©tanbe , ung bor

bem geiftüd^en S)eft)oti§mug p fcfiü^en, unb if)r (5igennu^ loirb immer

ein t)in(ängtid§e§ ^otiö fein, ba^ fie un§ aud^ fd^ü|en motten." 2)arum

ift ber Übertritt proteftantifd^er f^ürften nidjt fo gefa^r(id§. „211^ 9te=

genten, alö .^äupter be^ @taat§ fteljen fie, menn fie aud§ uneingefd^ränft

^errfc£)ten, bod^ unter bem ©influfe i'^rer 51ation unb merben öon ber=

felben mel^r geleitet, alö fie biefe leiten fönnen." — „^IRögen ©d^märmer

unb 2lbergläubifcl)e fid^ meinetmegen äufammenrotten", fo trieftet er fid§,

„fo lange fie nur feine ©olbaten ^u i^rem Sefe^^l l^aben, fo lange bin

id^ gana rul)ig." ®a§ eg eine (Sefettfd^aft in S)eutfcölanb gibt, bie an

ber „Söieberöereinigung" ber d^riftlid^en Parteien arbeitet, ift ii)m be=

!annt. 2lud^ er l)at il^re öor fur^em üeröffentlidtite Sefanntmad^ung

gelefen, bie feltfam unb auffattenb genug mar. „2)er Son tünbigte eine

fo grofee guöerfic^t ber Unternel^mer auf bie balbige S5ottenbung i'^re^

Söerlö an; fie fd^ieneu mit ben großen jliteln atter ber ^erfonen, bie

t)orgeblid§ baran 5lnt]^eil l^aben fottten, fo prallten p motten; unb bies

atteg mar mit einem fo gel^eimni^üotten äßefen umgeben, bag ber 5luf=

fa^ notl^menbig fe^r üerfd^iebne ©inbrücfe bei ben ßefern mad§en mußte,

nai^bem jeber einen anbern @efid^t§^)unft batjon in§ ^uge faßte." ^an
nimmt an, „baß fat^olifdtie 35e!el^rer bie erften Url^eber ober bie eifrigften

SSeförberer biefe^ 35ereinigung§|)lan§ finb , baß fie fidC) ber ©d^mäd^e

einiger ^jroteftantifd^en @eiftlicl)en ober angefel^ner ßaien bebienen, um

fie unter bem St^eine einer gegenfeitigen 9täl§erung in ber X^at jur

^ücf!el)r in ben 6d^oß ber römifd^en ^ird^e geneigt ^u mad§en, unb baß

fie enblicl) , inbem fie eine ^Bereinigung mit ben ^roteftanten betreiben,
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babei inci§t§ a(§ bie Sefe^rung berfelben 5ur Slbftc^t l^aben." äBenn

babei beabftditigt tuirb, „(Sinjörmigfeit ber Üteügionöparteien burd^ 9egen=

fettige» 5k(^geben aEer ober burd^ ben Steg ber einen über bie übrigen

l^eröoräubringen", fo mirb feine üon beiben erreicht rocrben. ?In fotcfie

üteügionööereinigung fönnen in jeber ^eligionspartei nur beuten: „erftüc^

bie, welche burd^ eine getoifle 3lrt ber Schwärmerei ^ubiffereutifteu ge=

tDorben fiub (man tüei^, ba^ bie ^t)ftici e§ öon je{)er getüefen) , ober

biejenigen, Xüddjt bie Hoffnung gejafet ^aben, bie üon anbern ^^arteien

3U befel^ren (ttieit nämüd) jeber berfetben feine ©laubeuöfä^e für fo

eöibeut plt, ha^, wenn e§ einmal ^ur unparteiif^en Unterfudiung fdme,

fie gar nic^t oon ben ©egnern mürben abgeleugnet merben fönnen)."

Stefter fi^rieb gleich bie 3lntmort I^inter^er. @arüe fenne bie 2öe(t

äu menig unb roiffe nicftt, miet)ie( Unmiffen^eit unb Slberglauben tJor=

"Rauben fei; bie Sf^fu^ten müßten nitfjt Sfefuiten fein, roenn fie fic^ bas

nidl)t äu nu^e mad^en moEten. %k Ülu^e, meiere bie ^roteftanten fett

lange genießen, ^abe fie forgtoä gegen atte ületigion gemacf)t. 2)er eine

jleit ber ^^roteftanten f(f)roärme fanatifd^ , ber anbere fei forg(o§ : ba

merbe bem ^einbe ber ©ieg U\d)i. 2öa§ man fo ftol^ Slufftärung nenne,

fei §öc^ft prefär, unb e^ bebürfe nur ber ^legierung öon ein paar

bigotten "iDIonarcfien, um atte§ toieber äurüct^ubringen.

^njmifc^en — im (^ebruar 1785 — mar bie @efellf(^aft ber

„2öieberüereinigung", oon ber @aröe fpraii), mit il^ren 'planen an Äönig

f5friebric^ herangetreten. S)at)on foE im folgenben eingel^enb gejubelt

merben, unb menn auc^ bie gan^e Sac^e fc^üe^üd^ im Sanbe oerlief,

fo ift fie bod) nicfit unmid^tig, meil bie f)öd^ften @taat§bel^örben au i^r

SteEung genommen §aben \).

2;er SIgent, Äorrefponbent ober 6(i)riftiüi§rer ber ©efeEfc^aft mar

ber ^IRagifter ©ottfrieb Öeberec^t 3Jlafiu§ in ßeip^ig. @r nannte fid§

„Äorrefponbent ber @e(ef)rten auf ber 3lfabemie ber SBiffenfc^aften äu

Seipäig" ober „ber 3Be(tmeiö§eit ^r., fürftüc^er ütat, Sefietar unb

^gent ber 5lug§burgifcf)en @e(e^rten". ©ein 35ater — er ^iefe ^IJleefe,

ber 8o]^n (atinifiertc ben ^^kmen — mar $aftor in Sacf)fen. 2Rafiuö

l^atte 2f)eo(ogie ftubicrt, f(^rieb Sucher, trieb 33ud§§anbel unb nebenher

ha'i Sfteligiongtjereinigungsmerf. 2öä§renb be§ ©iebenjä^irigen Äriege^

fiatte er a(ö Änabe ben grogen ^önig im ßltern^aufe gefe^en, umgeben

öon feinen @euerä(en, bie mit bem Äinbe gefc^er^t §atten. @ine fc^mär=

merifc^e S5ere§rung brachte er bem (dürften entgegen, öon bem er eine

f5fötberung feiner $(äne erhoffte.

1) S3erl. @e^. ©t.ST. Rep. 47, 25 a.
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Sftn ^lotjember 1784 überjanbte er bem ^önig fein aßet!: „3lu§=

fi(i)ten ber 8ee(en." „3Jletn f^riebrtdf)!" ^o^ ^^^ Begleitbrief an, „ba

bring iä) S)ir 58(umen au§ bem harten ber Hoffnung unb 2Qßa^r^eit.

5^imm fie an, unb gönne mir immer, e^e biefeg Seben ba'^ineiÜ, ba§

@Iütf unb bie ©l^re, bieg 53ud^ 3U S)einen güfeen nieber^uleöen." @r

unter^eid^nete : „2)ein SSere^^rer ^a[iu§, ^orrefponbent ber (Selel^rten auf

ber Slcabemie ^u ßei^^ig unb ®e|(^äit§träger ber S)amenge(eEf(^aft im

ütofenorben, aud^ ^Igent einiger beutfd)er dürften." S)er Äönig banÜe

t)öili(^.

3lm 15. f^ebruar 1785 jd^rieb 3Jlafiu§ an Äönig griebric^ fo(=

genben SBrief:

„@§ i[t unter ben Olegenten @uro^a§ feiner ttieifer aU ®u, mein

griebrid^, ber ^reufeen .^önig. S)ie§ ßieb fingen ^ir S)eine 6d£)üler,

bie 2Betfen. S)ein Untertan ju merben ift ma^reg ©lürf. 3fc^ münfd^e

e§ mir. 3^(^ !äme nid^t arm, aber aud^ nid^t reid) gu 2)ir. 3lug bei=

liegenbem Memoriale mie audC) au^ bem ©enbfd^reiben erfiel^et ^eine

^Jlajeftät ein gro^e§ Etaiblissement. S)erer ß^riften, bie ftdt) bereinigen

motten, finb fetjr öiele. üteligion ^ie^t an fid^. 6ad£)fen ift intolerant.

2)ie Ißanbe^oerfaffung leibet e§ nid^t anberg. S)u aber bift tolerant, unb

toenn ^u mirf) gnäbig ^ören mottteft
, fo mürbe e§ fid^ nod^ unb nac§

ergeben, bofe id^ burd^ ©infü^rung mo^l^abenber ^^milien unb (Sin=

bringung bieler ©eiber S)einen ©taaten nü^lidt) fein mürbe. Söottteft

S)u gerul^en, mid^ al§ ^orref|)onbent ber ©ele^rten unb geiftlid^en Ütat

an deinem ^öniglid£)en |)ofe ^u ernennen, bamit fid^ atte ©ele^rten tjon

S)eutfd)lanb an mid^ 3u abreffieren Ratten, unb mir nur einige menige

Unterftü|ung reid^en, fo mürbe mein @influ§ auf anbere Staaten nod^

größer merben, id^ mürbe öiel ausführen, unb S)eine 5!Jlajeftät enbli(^

atte Staaten burc^ bie @elet)rten bel^errfd^en. S)odf) biefe Söorte ent=

fulf)ren meiner ^eber 5U frü^, unb S)u bift ber ßrfte, bem id^ mein SSor*

^aben untertänigft offenbare. SBerfd^toiegenl^eit , Sßei^l^eit , Streue unb

^Jlidf)tiufdC)nettfein, unterftü^t bon ^Deiner -IRad^t unb @nabe, führen ben

$lan au§." 5Jlafiu§ fd^lo^ burd^au§ rid^tig, ba^ eine SHeligionö*

bereinigung nur ^mifd^en ben gebilbeten ober, mie er fid^ auSbrüdfte,

geletjrteu ^roteftanten unb Äat^olüen möglii^ fei. S)ie SöieberJe'^r

einer üteformation^äeit, in ber fid^ bie gange SBolfSmaffe burd^ religiöfe

gragen mitreisen lieg, mar unb ift nid}t mc^x ^u ermarten. 5lber nic^t

auggefdl)loffen mar eö, ba§ bie ^ufgef (arten beiber S^leligionSparteien

aud) äugerlidf), mie fie ba§ fdC)on längft im i^nnern getan l^atten, fid^

über bie bogmatifd£)en @egenfä^e l^inmeg ju einer neuen 9teligion§=
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gemeinfcfiaTt bereinigten. 2)ie gleid^güÜige, ftiiHentofe
, ftum^fftnnige

5Raf|e auj beiben Seiten mit [xd) ^u teilen, ha^ burften fie nic^t ^offen.

S)ie Sßerlinifd^e 2Ronat§fc^ritt iprtdjt einmal be§ längeren üon ber

5?fiffig!ett be§ |)errn 5Raftuö. S)er S5rief an ben Äönig öerrät etn^a^

^fitftgteit. @r |ud)te ben ^önig, ber fon[t für religiöfe ^tiU unb

Streitfragen geringe Seitnaljme befunbete, an jeiner fc^macfien ©teile gu

faffen : an bem 55eftreben, rooljlfiabenbe Ifoloniften in§ Öanb ]\i fd^affen.

55fiifig mar alfo mofjl ber ßeipäiger ^agifter, aber nic^t meÜ!(ug. @r

moEte bem Äönig bie bereinigte beutjd)e ^nteEigenj at§ ^arfjtmittel in

bie |)anb geben. S)er $(an mar bortreffUd) , aber menn ber 'iUlagifter

ben @ang ber @e|d)id)te gefannt t)ätte, fo mürbe er !^aben miffen muffen,

ba6 bie i^nteHigen^ im ^am|)f gegen \)a^ 2)ogma ftet^ unterlegen mar.

Äönig gtiebricf) lieg fid§ burd^ bie günftigftcn 3Iuöfic^ten auf intettigente

,^o(oni[ten nicf)t (odEen unb erlief am 22. Februar 1785 an ben TOnifter

beö ©eiftlic^en S)epartcment§ tJon ä^^li^ fofgenbe Äabinett^orbre: „^ir

fommt bie antiegenbe SSorfteHung be§ ^IRagifter^ ^afiu§ in ßei^jjig nebft

il)ren Einlagen ebenfo fc^mäimerifd^ ale feine öor einiger 3^^^ "^i^^ f^n=

gefanbte ,5luöficl)ten ber Seelen' Dor. Um alfo bergleidjen au^er meiner

8pl)äre feienben Äorrefponben^ mirf) ju entlebigen, trage icE) @uc^ !^ier=

mit auf, Dkmens be§ ®eiftli(^en S)epartement§ ^öflicl) äu antmorten."

^Beigelegt maren bem S3rief: ta^ Memoriale ber bereinigten

apoftolifcf)en G^riften um ^ulbung in ben Staaten Sr. ^ajeftät be§

Äönigö bon ^reu^en , ba§ 9fteligion§bef enntnig ber bereinigten

apoftolif(i)en 6l)riften, ba§ S e n b f c^ r e i 5 e n ber bereinigten Üteligion^le^rer.

S)a§ Memoriale lautete: „S)a§ S)u bie, meldte fid^ al§ gute

Unteitanen in S)einen Staaten berljolten motten, mit ©naben bulbeft,

biefer ^u^m ift einer bon ben größten deines glorreichen Seben^. 6r

ruft ^ainilien unb einjelne ^Renfc^en bon aEen Nationen auf ßrben ju

£ir, bafe fie fidf) in S)eine glürflid^eii Staaten begeben unb bafelbft

nieberlaffen. @r ruft audf) bie, mel(i)e \\d) je^t bon ber römif(^en unb

proteftantifdien üixdjt trennen, ba§ fie bor S)einen 2;^ron nieberfaEen

unb S)i(i) untertänigft anflehen: ob 3)eine ^ajeftät benen dljriften,

rcel(i)e bon ber römifd^en unb proteftantifd^en Äirc^e äur erften apofto=

lifdien jurücfEeliTen, fid) ^u berfelben auö beiben bereinigen unb 3ur @r=

l^altung eines emigen griebeng unb berträglic^er @emeinfdl)aft in aEen

Sanben bae gro^e S3ereinigung«buc^ ,9lnmeifung ^ur @lüdfelig!eit für

aEe ÜJlenfc^en' unterfd^reiben unb bie barin entl)altenen Set)ren ^^riftu^

unb feiner 3lpoftel tun , einen lebenslangen gerul)igen 2lufent^alt in

S)einen Staaten famt aEen |}reil)eiten unb ^libilegien, bie einem treuen

Staatsbürger gemährt merben fijnnen unb einem apoftolifc^en ß^riften
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äufommen mögen, 3U üerlei^en aEergnäbigft gerul^en, aud§ üerftatten

iDoIlteft, bal fie ]id) in S)einen (Staaten nieberlaffen unb anbauen unb

Seinem mäd^ttgen (5($u|e§ toiber ^Verfolgungen unb Sebrängmffe äufamt

S)etner immerttJä'^renben ®nabe öon S)ir gewärtigen mögen."

®a^ ÜteligionSbefenntnt^ bel§anbelt au^er ber eigentlichen

@Iauben§Ie]§re aud^ bie ©tellung ber neuen ©emeinbe ^um (Staat. @ö

lautet fo:

„3Bir bereinigten S^riften ber apoftoüfd^en Äirdtje glauben an (Stnen

(Sott, ben SSater, <Bo^n unb l)eiligen ®ei[t, melc^er .^immel unb @rbe

unb atte§, tt)a§ barinnen ift, erfcfiaffen ^at unb erljält. 2Öir benennen ben

S5ater für ben SBater unfer§ §errn 3efu ß^rifti, ben er um unferö §eiB

toillen gefanbt l§at, ha^ er un§ ben SBeg pr wahren ©lüdEfeligfeit geigen

unb un§ 3U ^inbern feinet S5ater§ mad§en foEe, meit toir a(§ Ungerechte

bas 9tcici) @otte§ ntd^t ertoerben tonnten, fonbern abgewajd^en, gel^eitigt

unb geredet »erben follten tnxd) ben Flamen beg .^errn ;^efu unb burrf)

ben (Seift unferg (Sotte§.

äöir belennen, hai biefer unfer S5ater im §immet täglid^ für un^

forgt unb un§ in feiner Dbl^ut bet)ält.

äöir befennen 3efum Sl^riftum für unfern unl üom S5ater ge=

gebenen <&errn, beffen ße^re mx p befolgen fd^ulbig ftnb unb in allen

fingen alfo tun muffen, tote er feinen ;Süngern geboten ]§at; für ben

eingeborenen Solin @otte§, für ben, ber ba fommen fei, äu fuc^en unb

fetig p mad§en, ba§ üerloren ift; für unfern §ei(anb unb ©rtöfer, ber

un§ bur^ fein ßeben, ßeiben, Xoh unb 3luferfte]§ung bie 35ergebung ber

©ünben unb eine eroige Seligkeit erroorben; für unfern greunb unb

Reifer, für unfern §o!^en:priefter unb fyürbitter unb für unfern zukünftigen

IRid^ter, ben toir üor ben "DUeufd^en p befennen, über alleg 5U lieben,

unfer Äreu^ auf un§ äu nehmen unb i^m nadliäufolgen , mit ber 5ln=

betung, bie mir bem SJater erroeifen , au(^ i^n ^u e^ren unb i!^m bt§

anö @nbe getreu p fein un§ pdljft Verpflichtet unb öerbunben l^alten.

3Bir befennen ben l^eiligen (Seift für unfern gel^eimen Selirer, für

unfern 5tröfter, ßeiter, ülegierer unb Setoaljrer, ber un§ au§ ber

f^infternig p bem ßidt)te unb ßeben erneuert, ha^ göttlid^ ift, unb

ßl^riftum in un§ oerfläret, bafe mir an i^n 3ur ©eligfeit glauben

fönnen, ben mir mit ber 3lnbetung, bie toir bem S5ater unb So^n er=

toeifen, gleidfiertoeife p eieren, aUejeit p folgen unb bi§ an§ (Snbe getreu

unb gel^orfam ju fein un§ für ^ö(f)ft öerbunben Italien.

äßir glauben unb befennen eine (S(^ö|)fung, @rlöfung unb Heiligung

ber 5Renfd^en, eine ^uferftel^ung , ein jüngfteg (Serid^t unb ein etoige^

ßeben.
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fBix glauben unb befennen, bafe bie f). Sc^rijt, befte^enb aug ben

@efe^bü(i)ern 5)lon§, ben ^rop^eten unb $]a(men im 21, 2. unb au§

ben (5(f)riften ber ©üangetiften unb ^;}ofiet im ^. %. @otte§ SSott unb

einzige 9Ricf)tfcf)nur unjres ©taubens unb ßeben§ fei, bie öon allen

3)^enfd§en gete|en merben muffe , ujeil nac^ berfelben alle ^lenfc^en ge^

richtet merben foKen.

2ötr glauben unb befennen , ba§ , nacfibem 6^riftu§ offenbaret

morben , feine anbere S^teligion in ber Söelt bie einzig

malere unb ^öd^fte Seligfeit bringenbe üleligion fei all

bie, m e 1 (^ e bie 9ft e 1 i g i n ;3 e f u U) a r ^) , unb t)ai ein jeber, meldfjer

ein (£l)rift ^ei^en unb bie ©lücffeligfeit , toelrfie atten , bie an t^n

glauben, üer^eigen ift, erben mü, in allen alfo tun muffe, toie e§ 3efu§

ßl^riftug feinen Süngern befotjlen ^at

35ermöge biefem alten, ma§ feinen Jüngern anbefohlen mar, be=

fennen mir unb geloben nun auä) , ba§ mir als ß^riften ung alfo t)or

anbern ^Jlenfd^en aul^eid^nen toollen, ba^ mir ba§ Salj ber

@rbe unb ein ßidjt ber Söelt fein, mit unfern 53rübern nid^t

3Ürnen, i^nen ni(^t mit 8cf)im|)fmorten begegnen, fonbern frieblid§ mit

allen , bei melcf)en mir mol^nen , leben , il^nen gerne unb ol^ne 3}er^ug

Vergeben, jebes SBünbnie unb S5erpflid^tung gern galten unb atteö au§

bem äßege räumen moEen, ma^ basfelbe unb ben bamit üerfnüpften

Sfrieben trennen fönne; ba^ mir gar nid^t fd^mören, fonbern bie

^öd)fte 51ufricl)tigfeit, 2öal)T^aftigfeit unb Sreue in aEen unfern äöorten

unb 2;aten bemeifen unb aEee mit ^a ober 9lein üerfiegeln; bafe mir

bem Übel nic^t miberftreben, basfelBe gebulbig leiben unb

felbft gegen unfere 2;t)rannen miÜig unb über'g S5erlangen bienftfertig

fein, ben Sittenben l)elfen, rec^tfcl)affene Seute, mo mir e§ fönnen,

mit 9tat, Xat unb 2)arlei^ungen unterftü^en, unfere ^einbe lieben,

bie, meldje un§ fluchen, fegnen, benen, meiere uns Raffen, mo^lt^un unb

aud) für bie, meiere ung beleibigen unb öerfolgen, beten mollen. 2Bir

üerf^rec^en unb geloben auc^ nad^ unferer 9teligion, aEen ^Renfc^en

neben ung, mären fie auc^ böfe, 3U bulben, meil mir Äinber eine^ S3aterö

finb , ber aud^ feine Sonne über fie mie über un§ regnen unb fcf)einen

läfet, über @ered)te unb Ungered^te.

2Bir berf^jrecfjen unb geloben nai^ unferer 9fieligion, bafe mir milb=

tätig gegen bie Firmen fein, ni(^t Sci)ä^e auf ßrben, fonbern im |)immel

fud^en unb bie ßrfenntnie unb Söiffenfc^aften unferer Seelen alfo t)er=

mehren moEen, bafe mir etmas (Suteö ju unferm unb unferer trüber

1) 2)a§ gefperrt ©ebrucfte ift, iebenfallä oon S^bli^, rot unterftric^en.
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^Beftern auörid^ten fönnen; bafe wir aEe unfre Sorgen jür unfer Seben

auf (Srben unferm t)imm(ifd^en Später überlaffen unb tlf)n attein forgen

laffen, übrigen^ aber bei ftetem f^(ei§ unb Slrbeit il^m fefte Vertrauen;

bag toir ben Sruber nie, un^ felbft aber allezeit rid§ten, Don ben

g^riftenüor^ügen unter ber ®efellf(i)aft ber SBeltÜnber einen tüeijen (SJe=

braud) mad^en unb alle ^Jlenfd^en fo be^anbetn tooEen, toir toir ttjünfd^en,

öon it)nen be^anbett äu werben; ba§ toir aud^ unfer ßeben ftitt, ol^ne

-©eräujc^ unb gerecht fül^ren, uu§ für falfd^en ßel)rern ^üten unb ba§

§au^ unferer ©lücffeUgfeit auf @rben unb im ^immel feft bauen wotten.

SGßir tierjprec^en unb geloben g(eid§ertt)eife nac§ unferer Üleligion alle

biejenigen unter bie^lrmegreifen^uttJoUen unb aujäunel^men,

bie ä^t 3lu6b reitung be§ 9teid§§ ß^^-iftuS unb ber üer =

nünjtigen S5ejferung ber ^elt, befonber^ aber nunmel^r

3ur großen äöieberöereinigung §anb anlegen tooUen,

unb äwar barum, weit jie eg für unfern §errn unb ^ur

@t|re feineg !). ^amen§ tun, bei bem alle ^pflü^feligen

©rquidEung unb 9tut)e finben follen.

2Bir geloben, ha^ wir bie (Sel^eimniffe unferer ]§. 9te =

(igion unb ber göttlichen §au§§altung allezeit mit bem

tiefften Stillfc^weigen öere^ren unb fie nie ^n offen =

baren un§ erfü^nen wollen.

3Bir geloben, bag wir un§ ber ßeiben, Slrmut unb ^OHebrig!eit

unfern lieben §eilanbe§ S^ri[tu§ unb feinet l§eil. 35erfö^nung§tobe^ nie

jd^ämen, unö ber ßeiben um feinetwitlen nie Weigern, im ßeiben unfrer

35rüber bie Verborgene 35orfe^ung nidji üerfennen, fowol^l un§ al§ fie

olleg göttlidjen Xroftee fä^ig madl)en unb it)mn im Seben, im Reiben

felbft unb im 3:obe allezeit beiftel^en unb fold^e^ an ben Vereinigten

€^riften ^uerft beweifen unb an benen, fo e§ ni^t finb , ni(i)t unter=

(äffen wotten.

2Gßir geloben mit gleid^er ^eblid^leit, ba^ wir al§ Bürger eine§

c^riftlid^en Staate un§ be§ ®e^orfam§ gegen unfre d^riftlid^en

Cbrigfeiten, infoweit i^re gorberungen nic^t wiber

(J^riftuS @ebot unb äöillen finb unb unfere Gräfte e§ öer=

ftatten, nie weigern, für unfere 9tegenten unb .g)errfd^aften leben, aÜe,

bie un^ untergeben finb, befonber^ unfere ^inber in ber 3u4t unb @r=

ma^nung aum ©errn unb jum ^ü^lidtjwerben auf @rben eraiel^en unb

erhalten , unfern §errfc^aften unb aüen , bcnen wir in biefem Äummer=

leben bienen muffen, öon ^erjen mit wittigem (Seifte al§ bem §errn,

ber un§ bie SBcrgeltung unferes 2)ienfte§ nic^t geben wirb, bienen, unS

atter @intrad£)t, 9lul)e unb ^riebeng, fowie atter d^riftlid^cn Sugenben
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Befleißigen, unfern 33eruT treu abtoarten, unferm §aufe raol^t fürfte^en

unb an bem SBeften be§ Staate [tili unb treu in unferm 33erufe

arbeiten motten.

Söir entfagen aber aucf) attem, tt)a§ mibcr ba§ ©eBot, Söitten unb

©"^re, ja »iber baö ^Zufter unfer§ §errn unb §eilanbe§ 3fefu§ ift, unb

rootten e§ toeber an un§ fetbft nod^ an anbern, roe^ ©tanbeg ober Se=

ruf^ fie finb, bittigen.

2öir begeben unö nur fott)eit atter äugerlii^en Drbnung in ber

a|)ofto(if(^en .^ird^e, infon3eit mir eg bem magren Söefen ber 9teligion

^uträglicf), ni(f)t na(f)teiüg unb mit atter menfc^üd^en Sßernunft überein=

ftimmenb ftnben, laffen un§ aud^ !ein ©erciffen über äu§erü(i)e S)inge,

aU 5- @. über Steife unb 2ran!, über beftimmte geiertage ober

©abbat^e madien, fonbern eieren @ott unfern |)errn in jeber 33erfamm=

lung , bte mir in ber 5lnbetung begriffen finben
,

freuen un§ , mo mir

in einem Sanbe einm i^ag finben, metc^er ber Anbetung gemibmet ift,

^tten i^n aui$ mit bem Sßolfe, bag i^n ^eiligt, ebenfattö Zeitig, aber

nur um ®otte§ unb G^rifti mitten.

llnfre ße^rer, bie im 5^amen Sf)riftu§ an unfern ©eelen arbeiten,

e^ren mir mit ber .g)od^a(^tung atte^eit, bie i^rem großen 35eruf unb

Söürbe angemeffen ift, ent^ieltjen if)uen nicf)t§, belohnen i^ren j^ki^, fo=

oiet mir fönnen, fpre(i)en i^re ungerechten J^aten nie gut, öer^eifien i^nen

gerne, erinnern fie an i^re ^ftid^ten, l^elfen il^re ßaft tragen, fud^en fie

3U tröften, ju beruhigen unb i^nen ju Reifen unb bafür gu forgen, baß

fie 9lat)rung unb 33rot ^aben, meil ber .g)err e§ einmal befohlen l)at,

baß bie, meiere am (Süangelium arbeiten, fic^ audl) baöon nähren fotten.

2Bir bemü'^en un§ enblid^, in mat)rer 33uße Sßergebung ber Sünben

bei (Sott burcl) 6f)viftum attejeit ^u fud^en ; befennen , ha% mir ol)ne

Sßergebung ber 8ünben nidl)t feiig merben, nod) biefelbe o^ne ß^riftum

erlangen fönnen, entfagen ber D^renbeid^te in unferer £)rb =

nung, genießen nad^ befonberer öorl^ergegangener ^Vorbereitung ba§

5lbenbmal)l, mie e§ ber <g)err befohlen ^at , mei:§en unfre Äinber burc^

bie Saufe jum 6;§riftent^um ein, §aben ©lauben, gebraurfjen aber bei

bemfelben ber 2]exnunft, erbauen un§ auf unfern atter^eit. ©lauben burt^

ben i). Seift unb mit atter SSernunft felbft, entfagen ber gitelfcit, fe^en

batiin, baß mir in ben ©renäen unferer l^eil. Seftimmung auf (Siben

getreulidl) öerbleiben, unb bemül^en un§, auf atte§, mag fcufc^ , ma§

el^rbar, maö löbtidl), mag pdlitig, mag geredet fei, mag mol^l lautet, mo

etma eine 3:ugenb, mo etma ein ßob märe, mit gieiß ^u benfen."

2)ie britte Seitage, bag „Senbfd^reiben ber tiereinigten 3fletigiong=

leerer an bie S^riftenl^eit", mar gebrurft unb im 53ucl)§anbel für
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10 ^reu^er ju l^aben. S)artn toar aU S^JecE angegeben: bie 2[ßiebet=

öereintgung aUn ßi)nften ^ur 3lu§breitung ber 5)loralttät unb ber 9le=

Hgion. @in (^mboltfd)e§ 35ud§ foEte ]^erau§gegeben toerben, butc^ beffen

Unterjd^rtft ber Seitittt gur ßJemetnbe erfolgte. @in Se^rer, ber öon

bem ytimbolifc^en 33u(^ abtüetd^t, tt)irb „auggereutet". ®te ©emetnben

öerjcfitebener Äonfeffionen fotten fid§ i^re ^trc^en nnb ^ird^engerdte

leiten. S)ie £)bern bleiben ben ©emetnbemttgliebern unbefannt; ber

^orrefponbent barj fie jelbft ber tüeltlid^en Obrigfeit nid^t entberfen. 5ln=

beutungen tüurben gemad^t, ba§ ber römifd£)e ©tu^t bem Unternel§men

nid§t ungünfttg geftnnt fei.

S)em ^^]^^ be§ Äöntg§ gemäg fd^rieb 3ebli^ an ^aftug (am

9. ^ör^ 1785). @r äußerte feine 33eben!en toie folgt: „1. ift ä^uar

an unb für fid§ bie öom S^mptoranten unb ber ungenannten ©efettfd^aft

öerabftd^tete Söieberbereinigung aEer ßl^riften, infofern feibige 3u einer

allgemeinen 3lu§breitung ber 5Jloralität unb üteügion beitragen foll, in

ber £t|at l^öd^ft löblid) unb allgemeinen SSeifaEeg unb Unterftü|ung

toürbig. ^to aber 2. läßt fid§ nid^t abfeilen, bag ^ur @Treid)uug

biefeS ©nb^TOedEg bie ,g)erau§gabe einer ba§ tJöEige ©epräge unb 5lbfid^t

eineg neuen f^mbolifd^en 55ud^e§ t)abenben (Sd^rift ba§ bequemfte

TOttel abgeben bürfte; nid^t ju gebenden 3., mie in 5lnfe^ung ber

§auptfad§e, nämlid) ber für eine grofee ^n^a^l ^Ulenfd^en, bie fid^ tjon

ben bi§f)er üblid^en d^riftlid^en 9fleligion§ft)ftemen trennen unb äu ber

fogenannten apoftolif d^en Äird^e begeben xooUtn , nad^gefud^t

tt^erbenben ^ulbung, bie in l)iefigen Sanben, tt)ie bem ^ag. 3Jlafiu§

nid^t unbekannt fein !ann, ftattfinbenbe Soleran^ barin beftel)ct, ha^

barin aEe einj einen ^enfd^en ru^ig unb ungeftört, o^ne öon irgenb

jemanb über il)ren Glauben ober ^flid^tglauben befragt, U)eniger nod^ be=

unru^igt ^u werben, unter bem bürgerlidjen @d§u^ ber ©efe^e leben

fönnen, meld^eS aber 4. in ^bfidf)t auf eine neu ju erri(i)tenbe@e=

meine, o^^ne öorgängige genaue Unterfud^ung il)rer (SJrunbfä^e, um fo

weniger bewiEigt werben !ann, al§ e§ befanntüd) 25erbinbungen unb

@efeEfd)aften gibt, fo ber bürgerlichen Drbnung unb ber ©id^er^eit ber

(Staaten me^r ober weniger fd^äblidf) finb unb biefeS S3eben!en gegen=

wärtigenfaEg 5. ein befto größeres (Sewid^t baburc^ er^^ätt. Wenn nad§

bem eingef(^iÄten ©enbfd^reiben pag. VI biefe Gemeine mit bem römtfd^en

(5tul)l in S5erbinbung [teilet, ol^ne jebod^ ba§ eigentlid^e S5erT^ältni§ an=

äugeben; Wenn ferner bie £)l)renbeid§te awar üerWorfen, gleid^wol^l nid§t

gefagt Wirb, ob in 3lnfe:^ung ber ©runbfä^e üon einem ober mehreren

fid)tbaren £)ber:^äu^)tern ber ßird^e, öon einer unfehlbaren unb au§=

fcl)lußweife feligmadf)enben ^ird^e ein ©leid^el ftatt ^at. 6. ift eS fe^r
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auffatlenb, tcenn o^ngead^tet ber gerühmten %oUxax\^ in tJorange^ogenet

Schrift pag. 23 gefagt tüirb , bafe ein 2e§rer, ber ba§ p fc^reibenbe

35u(^ nicf)t annel§men tüürbe, öom ße'^ramt e^ffnbiert, unb pag. 28,

njer bieje (Sd^rift üertoerren toürbe, an§gereutet toerben foH, toeit

ioId^eS alle§ bem burc^ bie Joteran^ lf)iefiger Sflegierung begünstigten

freien Unterfud^ungsgeift gutrib erläuft. 7. ^u großen ^ipräuc^en unb

^ränfung be^ @igentum§ tt)ürbe eg führen, tüenn nacfi pag. 23 ©emeinen

Derfc^iebener .^onfeffton i^re .^irciien unb Vasa einanber tt)ed)feljeitig

leiten joHten. 8. @(etc6 roenig fann es mit ben 9iegierung§grunbjd^en

befielen, eine ©efeEfc^aft aufgune^men, bie mit %en Oberen buT(f)au§

unbefannt bleiben rcill unb mo man atfo nid^^t mei^, mit mem man

5u tun f)at, ja jogar nad§ pag. 25 i^r zeitiger ^orrefponbent fic^ etblicf)

Derpflic^tet ^at, bie (Sejeltfd^aTt niemanbem ^u entbeden, tüenn er aud^ üon
Dbrigfeit^roegen baju aufgeforbert mürbe, meld§e§ offenbar mit ben

^Begriffen eine§ getreuen Untertan^ unb eineö (^riftlii^en @ibe§ fid£) nidji

bereinigen lä^t." ^afiui follte, fo fc^(o§ ber TOnifter, ftd§ mieber an

il^n toenben, menn er bie §ier erlEjobenen SSebenfen ju gerflreuen DeT=

möd^te.

©(^toärmer belügen gern ftd§ unb anbere. 2)a§ i§n ^önig griebrid^

nid^t fur^meg abroies, ha^ mar für ^afiuö f(i)on eine ®emdl)r feinet

äßunfc^eg. %i^ er ben 33ef(i)eib öon gebli^ empfing, moHte er gerabe

ein neue§ S5ud^ üerfenben: S)ag apoftolif(^e Sagebuc^. ©c^neE fügte er

nod^ bie ^Reibung ^in^u: ha^ ber „tüeife f^riebrid)" ba^ ft)mbolifd^e

35u(^ „S)ie 5Xnmeifung jur ©lücEfeligfeif' unteraeirfjnet ]§abe. ^n bie

^^reffe aber beförberte er folgenbe ^Utitteitung au5 ßei|)3ig: „^ie bet)or='

ftc^enbe gro^e ^eligioneüereinigüng ber 6l)riftenparteien geminnt je^t

allgemeine^ Sluffel^en unb mirb je^t mel§r al§ jemals ber SBunfd^ unb

ba§ (^ehei ber Sliriften^eit." „diejenigen (Belehrten ober ßl^riften", §ie§

e§ 3um Bd}[n%, „toeld^e an biefer ^Bereinigung unb an bem Sud) ,5ln=

roeifung 5ur ©lüdfeligfeit für alle ^JJlenfc^en' teilne'^men unb foldl)e§

unterf(^reiben motten, abbreffieren fid§ an gebad)tcn Äorref^jonbenten ber

(gelehrten ^u ßeipaig franco unb in ^ran!furt am 5Jlain bortigen

©egenben franco an §errn 5ß. SBedEer^) in ©ad^fen^aufen."

Einfang %pxii fanbte ^afiu^ eine ßrmiberung auf bie 33ebenfen

beg 3Jlimfterö, bie er ber ^ei:§e nad^ 5U entfräften fuc^te.

1. S;ie 2öieberöereinigung mürbe fogar „ju flärferer ^eftigfeit be§

Staate bienen" ; benn bie ^Jlitglieber überne]§men auc^ bie 2Jerpfli^=

1) 3Son Secfer ging in ^ranffurt baä ©erüd^t: er f)abe üom Äaifer ein

patent jur „Sßieberoereinigung".

gorfd^ungen j. fetanb. u. preufe. ®efd). XXI. 1. 6
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tung, „für ifa^ SSefte be§ @anäen im (Staat aKe§, aud§ SetB unb SeBen,

aufzuopfern " unb au($ jäl^rlid^ an bte 9lel{Qton§=©taat§!affe ben ülelt=

gton§ta(er äu entri(i)ten.

2. 5Die ^erau^gabe einer ftimbolifd^en ©d^rift tüäre nur al§

erfte§, aber aud^ nottoenbiges Mittel an^ufe^en. S)enn a) bte

@ef(^idöte betoeifet, bag o]§ne bie Seigre ^'^riftuS Suben unb Reiben nid^t

5ufammen bereinigt toorben wäxen unb ba^ man alfo jene ^Bereinigung

aud^ jenen einne^menben Seigren, njeld^e eben jur Sßereinigung abhielten

(biefen @eban!en fd^einen bie 5Renfd§en feit ^atjrl^unberten au§ ben

Stugen öertoren ^u ^aben) äuaHererft ^ufd^reiben muffe; b) bag man

nid^t fagen tonne, bag bie ßel^re 50lu]^ameb§ i^uben unb Reiben aud^

ju %üxUn beteinigt l^abe." 35ei ber je^igen SSerfaffung be§ beutfd^en

S5udt)^anbel§ loürbe bie 3lu§breitung eine§ fo(d§en S3ud^e§ roenigftenS ben

9^u|en ^aben, „ba§ baburd^ bie ^at^olifen, bie eg lefen würben, ben

^roteftanten unb ber eigentlid^en ^Bereinigung einen großen «Sd^ritt näl^er

gebra(f)t würben". S)ie bereinigten S^teligionllel^rer tooHen au(^ nxd)t

dm totale SBieberüereinigung ftiften, fonbern mit bem 33ud§ nur W erften

©dritte ba^u tun; fie rooEen aufrieben fein, Wenn fie nur me^r 2Bal§t=

]§eit§tiebe, me'fir ben @eift ber 2)ulbung, me^r bie brüberlidCie ßiebe fügten

leieren, ©ie be!^aupten, „ba^ biefe SBieberbereinigung bann, wenn nid^t

bie regierenben <!päupter ber @rbe felbft baran 5lnteil nehmen unb Wenn

nid^t je^t ber ^öniglid^ ^reufeifd^e §of, Weit eben je^t ber redete 3eit*

punft in tjerfdiiebener §infid§t ift, baran 5lnteil nimmt, aud^ nid^t,

wenigfteng in fo fur^er ^dt äu ftanbe gebrad^t Werben fönne. Sie fe^en

ba^er eben ba§ größte @eWtd^t auf bie 2eilnel£)mung be§ 9tegenten, be=

fonberg aber be^ Äönigtic^ ^reuBif(i)en §ofe§, Weld^er ftd§ allein allerlei

gefä^rlid^en planen bei einer fünftigen römifd^en 9tegiment§t)eränberung,

bie mit bem 2;obe be§ ^a^jfte§ anfangen fönnte, fünftig Wiberfe^en unb

ber ganzen ©a(i)e einen göttlid^en ^u§fd)lag geben !ann. 2)enn aEe

Wal^ren ^roteftanten be^au|)ten, baß bie 3Gßei§^eit ^reufeen^ unb feine

5!Jlad^t baju beftimmt unb barum fo groß fei, bafe fie eine S3efd§ü^erin

ber d^riftlid^en f^reif)eit, eine Befreierin bon bem römifd^en Übel unb

eine üläd^erin aEe§ Unredf)t§ werben foEe".

3. „S)a id^ e§ in meinen Schriften "^in unb wieber gefagt l^abe,

ba^ man nur üon @. ^önigl. ^ajeftät bie Wa^re S)ulbung lerne, fo

War e§ mir, ba id^ jumat 5 Saläre felbft im ^reugifd^en ftubiert f^aht,

aud^ nidt)t unbefannt, ba^ barin alle einzelnen ^enfd^en rul^ig unb

ungeftört unter bem bürgerlid^en (5dt)U^ ber (Sefe|e leben fonnten. 3lber

ba ein jeber gteidf) weifer Staat nur folcl)e^ einaelnen ^enfd^en geftatten

!ann, bie SBieberbereinigung aber eine^teilö burd§ ba§ dufter neu
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511 erric^tenber ©emetnben, anbernteilg aber aud^ baburd), bag

bieproteftantifdfien ©emeinben eine !( eine ba^in äietenbe

SSeränbetung annehmen möd&ten, beförbert tnerben mu^, fo tnar

e§ ©(fjulbigf eit , bag bei (g. Äönigt. ^ajeftdt burd) mid^ atterunter=

tänigfte 33itte eingereicf)t rourbe."

4. @§ roäre am beften, toenn @. .^önigt. 'OJ^ajeftät 1. „einfttneiten

benjenigen, welcher aU ^leligionitel^ter biefe neue @emeinbe ftiften tooEe,

aufnähmen unb ]o lange mit einem öffentüd^en 5lmt üerfdlien, big er

biejenigen ^ufammen^abe, tt)elrf)e au§ jremben (Staaten [td§ in ben ^reu§i=

jd^en Staaten niebevlaffen möd^ten. Sßon bemjetben fönnte id^ üerfid^ern,

bag er ben ^reu^ifi^en ©taaten 5^u^en fd^affen toürbe; 2. menn üom

(Seiftlic^en S)epartement bal S5eretnigung§bud§ ober f^mboüfd^e SSucf)

ber ©emetnbe burd£)|e]^en unb feine 5^ü|(td)!eit ober ©d§äb(id§feit ge|)rüit

märe ; 3. toenn bie neuen ©emeinbegüeber gefammeÜ, auige|d§rieben unb

a) tootjer ein jeber fei, b) welcher ^onfeffton er auQetan getoefen, c) mag

fein ©tanb fei unb tote er fidf) ^u ernähren gebenfe, d) roie grog fein

3)ermögen fei, ba§ er mitbringe, e) ob er ba§ S5ud§ ,^nroeifung jur

@lüdEfeligfeit für alle ÜJlenfd^en' unterfdfirieben fjabe, f) ob er bem (Staat

etoige streue fctiroören tootte, — einbertc^tet toäre."

5. 2)a§ SSebenfen mürbe atterbtngö begrünbet fein, menn auö bem

Senbf(f)retben pag. 11 bemiefen merben !önnte, ba§ fte mit bem römtfd§en

Stu^t in SSerbinbung fielen. Mitteln a) ba bie Söorte bafetbft alfo

^eifeen: „2öir freuen un§, bafe mir bie gro^e 35er[td§erung geben fönnen,

bag ber $apft $tu§ üon bem alten nid)t§ mei^. äBir fennen i^n at§

meifen, nad^gebenben nnb baö SBeffere molf)l einfet)enben 2Rann", fo mu^
man biefeg bem $a))fte erteilte ßob auf 3ted§nung ber hei einem fo

auffaEenben (Senbfcfjreiben fel)r nötigen ^otitif fd[)reiben; b) fo ift nid^t

bie f^olge, ba§ fte barum mit bem römifd§en (Stu^l in SSerbinbung ftel^n

;

c) fo ift au(^ nic§t bie golge, ba§ er ha^ eingefe^ene 55effere aud^

mahlen unb tun möd^te — benn nur al^bann öerbient einer ßob ; d) fo

betrad)ten bie Oereinigten 9te(igion§(el)rer ^mar ben ^Papft al^ einen un=

red^tmäfeigen gürften eine§ unrechtmäßigen Biaat^, aEein fie muffen bod§

auc^ ben Stef^jeft ntc^t auger klugen fe^en, ben fte einem jeben regierenben

|)aupte fc^utbig finb, inbem i^nen (^^riftug befolgten l^at: fie foEen er=

jittern, bie ^ajeftäten au (äftern; e) fo erljeEet auö bem don mir in

menig 2Bo(i)en tierausfommenben unparteiifd^en (Senbfc^reiben an bie

latl)o(ifc^en @(auben§genoffen bag Gegenteil ju beuttic^. — Söetl bie

Dl)renbei(f)te eine Äonfequenj bon 3lutorität, Unfe^lbar!eit unb §errfd§=

fudC)t ber Äird^e unb i^rer Oberhäupter ift, üon nun an aber fein

J^ircl)enanfe^en, feine ^irc^engemalt, feine .^iri^enl^errfd^aft, feine ^ird§en=
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5errf(^fud)t , feine ^ird^enunie'^lbarfeit nod^ i^rer Rauptet unb !etn

Äirc^enftaat für rec^tmä^ig aner!annt unb gebilligt, fonbern ber ?ReIi=

gion 6:§nftu§ unb feinem au§brüdf(icf)en ^Sefe^le: S)ie S)iener be§ @t)an=

geliume foEen nid^t tjertfd^en, benn ba§ gehöre ben Königen! offenbar

gutriber get)alten toirb
, fo ift auc^ nottüenbig, bag totr atte bte Äon=

fequen^en bertcerfen , bie barau§ jemals entfprungen unb jemal§ nod^

entfpringen m ödsten."

6. „@§ würbe aUcrbingS aufmßenb fein, tuenn man fid^ ber

Xoleranj rülfimen, hingegen biefetbe nid^t betceifen tt3oEe. 5lEein baö

tun bie bereinigten S^riften nidC)t, benn 1. tnenn fie im ©enbfd^reiben

pag. 23 fagen , ba^ ein ße'^rer , ber ha^ SöereinigungSbuc^ nid§t an=

nel^men toürbe, tJom ßetiramt 5U ejHubieren toäre, fo fagen fie foIdfjeS

a) nur unter ber SSebingung: menn er Sl^riftum nid§t bafür galten

tooEte, wofür er in bem SßereinSbud^ gepriefen würbe, fo öerftel^t fid^

babei, ba§ bie @emeinbe i^n bafür ]§a(te unb alfo b) nur in OSe^iel^ung

auf ba§ d)riftlide)e S5ol! („unö ba§ df)rifttid)e fSolt öffentlii^ äu lehren");

c) f($lie§en fie ba§ Urteil ber £)brig!eit nid§t au§ („Wäre bem Urteil

ber £)brig!eit be§ £)rt§ äu überlaffen"); d) fud§en fie ba§ fSolt gegen

einen fold^en Set)rer in feinem aufgebrad^ten @ifer 3U befänftigen , wenn

fie fjinäufe^en „mit Sanftmut gu bejubeln", unb Wenn fie benn 2. ]§inau=

fe^en pag. 28 „bafe fie au§gereutet Werben müßten", fo fagen fie bamit

eben Weiter nici)t§, aU Wa§ bie ©d^rift be§ 9t. 3:eftament§ fagt, bie für

einen d^riftüd^en 6taat gefdfjriebcn ift: nämlid§ a) ein jeber foE feinet

5lmt§ Warten, bas xt^m anüertrauet ift; folgtid^: ift einer mit feiner

t)or5ergegangenen (SinwiEigung üom ©taat gefegt worben, ba§ @t)an=

geüum 5u lehren, fo mufe er'g aud^ le:§ren, unb äWar fo, wie e§ gegeben

ift, nid^t wie er'§ geben wiE. Salier folgt ebenfaES aud§ folgenbe§

barauS: ber ©taat ^at ba§ ?lmt, ßetirämter gu befe^en, unb ber Se^^rer

baS ^mt, eö p berwalten. @efe^t nun, e§ woEte einer ben ^Jlatura=

liömuS lehren unb ber ©taat fänbe e§ für gut, il^m ha^ ßel^ramt ju

geben, fo mufe er il)n aud^ foldf)en ^erfonen öorfe^en, bie fid§ jum

^Naturalismus befennen, unb ber Se^rer wäre fd^ulbig, beS SlmtS au

warten. Unb Wenn er'S nun nid^t tut, fo f^jrid^t ^auluS : äßoEte @ott,

bafe fie aud£) ausgerottet werben, bie eud^ berftören! — 3. Sie fagen

alfo nidt)t, bafe man fold)e Öelirer auS bem 3lmt flogen foEe. 2)ie

Soleranä erftredCt ]id} öon bem ^Dlcnfd^en bis auf ben ^l^riften. (5inem

jeben öerftattet fie ^retl)eit im ©tauben unb im Unterfud^en, aber nidfit

einem ieben f5frei:^eit äU le^^ren. ^ene ift üon biefer fel^r unterfd^ieben.

S^ene fud)t bie 2öa^rl)eit, unb i^x ^uge weife !eine ©rensen. 2)iefe

aber prebigt bie 2Bat)r§ett, wie fie bon @ott gelel^ret ift, unb fie barf
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md§t Don biefem 3^^^ ^^^" Offenbarung meieren, ^d) rebe üon Üte(i=

gionötüa^r^ett. — 4. 8agen [ie bamit nur foDiet , bag bie jatfc^en

Seigrer funb tuerben, buvd^ ^unbroerben oerai^tet werben ]unb baburd^

tion felbft ausgereutet werben muffen. — 5. Sinb a(fo i^re @runb=

fä^e in Ü^üäfid&t ber Soteran^ biefe: a) eg fann ein jeber "!)}lenf(^ im

<Btaak unter bem Sluffe^en unb ©eroalt ber bürgerüd^cn ©efetje leben,

nur Sfuben nid^t ^äuftg; b) eg ift (öblic^ unb felbft ber roa^ren 9ie(i=

gion erfprie§(i(^, ha% ber Unterfud^ung^geift ööllige ^^rei^ett !^abe; c) e§

fann nic^t einem jeben Unterfud£)er freifte^en, ba^ d^riftü(^e S5o(f ^u

(eieren. S)enn auö bem Gegenteil entftünben ©pattungen, Unorbnungen,

ätoietrad^t , .Ipaber
, ^ai , ^eib , S5erfo(gung , Unfid^er^eit , ßafter,

2t)rannei ufro., unb ba§ roäre über bie ©renken ber S)u(bung, bie ni(f)t

me'^r als brei ©renken fennt: DlaturredC)t, ^lü^üc^feit unb (Sd^äbüc^feit.

^ft fommt bei ber Soleranj ber ©taat unb bann ^\t Üteügion. Unb

eben barum roirb bie Sfteügion ©taatöfad^e. @rft mu§ ber SJienfc^ ge=

butbet roerben, e^e ber ©taat if)n beffern unb brauchen fann."

7. Sin roed^felfeitigeg Seiten ber Äirc^en unb Vasa fei erft bann

möglich , roenn ber Unterfd^ieb ber Äonfeffioncn burd^ roirfüd^e S5er=

einigung befeitigt fei. „@in ©jempet mag biefe§ ertäutern. §ier m
J^eipjig finb breiertei @(aubenögenoffen : Sut^eraner (^aben a(f)t grofee,

geraume Äiri^en), Üteiormierte (^aben nur eine ÄapeEe, unb e§ fehlet an

^fiaum gar \t^x), ^at^^olifen (l^aben nur eine Kapelle auf bem ©d^loB).

Söenn nun 5. @. bie reformierte @emeinbe fic§ mit ben lut^erifd^en

(Semeinben burc^ 5(nnef)mung be§ allgemeinen ftjmbolifcjen Su(^§ alfo

üereinigte, ba§ fie eine ^onfeffion roürben, fo fönnte ber reformierten

öemeinbe, bie benn bod^ eine @emeinbe für ftdf) bliebe, roeil fie i^re

^e§rer ptte, üon ben lut§erifc§en ©emeinben, o§ne .^uänfung be^ @igen=

tum§ p befürchten, üerftattet roerben, i^ren ©ottesibienft in einer il)rer

öffentlid^en toc^en au Ratten; benn bamit Ratten auc^ anbere @elegen=

^eit, ben c^riftlic^en Religionsunterricht biefer ©emeinbe, 5. @. be§ ge=

meinnü^igen Soüifoferö, ju pren unb 3U benu^en. ^eoor aber bie

^Bereinigung nid^t gefc^e^en ift, beöor ift aud^ fold^eS ju geftatten nic^t

ratfam."

gcbli^ beauftragte ben Dberfonfiftoriatrat Süfc^ing, über ^aftuS'

Entgegnung ein ©utac^ten ab^ufaffen unb \i\t 5lntroort an i^n ^u ent=

roerfen.

:3^n bem (Uutad^ten l^eigt el: „@r fpiic^t immer üon 3>ereinigu n

g

unb lagt gerabe^u : ,2)ie ße^re ei)rifti ^ätte ;:Suben unb Reiben au=

fammenöereinigt.' (SS ift läd^erlic^ , bieg eine SJeretnigung ^u

nennen; fie ^ orten ja atsbann auf, 3uben unb Reiben a" fein, unb
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tourben ein '^tttteg: ßl^tiften. Umfd^melaen t[t ja nid^t tiereiniöen.

S)Q§ fürd^tet man ja eben bei ber ^Bereinigung ber ^^roteftanten unb

üai^oütm. 2)ie ^roteftanten mürben babei entmeber 5U Äat^olüen

werben müfjen ober ein S)ritte§ (tüir rootlen eö mit <g)errn ^aftuä

a^joftolifd^e ß^riften nennen), mobei aber bic Äat^olüen toeniger na(i)=

geben al§ bie $roteftanten. S)enn bie Äatl^olifen ^aben öermöge il^re^

8et)rbegriff§ unb il^rer ganzen (Sräiel^ung bie fefte 5[Jleinung tjon ber Un=

tjeränberlid^feit unb 5lltein|eligmac^ung il^res 8t)flem§, tueiben alfo

immer nur eine ^leinigfeit in Disciplinaribus (nie in Dogmate) na(i)=

geben. äBarum ift eben je^t ber redete 3ßitpun!t äu biefer ^Bereinigung?

@ben barum, tneit eben je^t bie !atl§oli|d^en ^rofe(t)tenma(^er fet)r tätig

ftnb, ydfjon öiele f^ürften öffentlich unb l^eimücf) getnonnen Traben unb

jebe ^a§!e, au(^ bie ber 9fteligion§t)ereinigung, öorne^men? — ,^ie

Söieberöereinigung mu^ anbernteits au($ baburd^ beförbert merben , bafe

bie proteflantifd^en (Semeinben eine !(eine bal^in gielenbe SJeränberung

annel^men.' S)a§ ift ja eben ber §au)3tpun!t. 2Ba§ ift hierbei !lein

unb grojs? 2)ie ^at^olüen toerben atte§ ftein nennen unb mit üted^t,

toa§ nidt)t gerabe äu Hein ift. ©otten bie ^roteftanten au(^ nur ha^ ®e=

ringfte änbern, um fid^ ben .^at^olüen gu näl^ern, fo mu§ es 1. mit

reifem SBebad)t gefc^el^en unb 2. auf ben 3Borfd)(ag fo aufgeftärter

'IRänner aU ©pa(bing, SeEer, S)iterid§; aber tca^rlid) nid)t auf ben

9{at t)on neun unbefannten unb fogenannten 9fleIigionö(el§rern unb bie

©d^rift be§ ^. 5Jlafiu§, ber, toie man offenbar fie^t, in feiner Einfalt

t)on anbern geleitet toirb. 3öa§ er bagegen ^u fagen fid^ bemüht, ba^

e§ eine aufjaEenbe ^f^toteran^ fei, bie ^rebiger, toelc^e ha^ ^erauö=

jugebenbe S3ud^ nid^t annel^men tooEen, ab^ufe^en unb auszurotten, ift

Ieere§ Öefd^mä^. Pag. 12 fprid^t er t)on Naturalismus. S)arin befte^t

eben bie ;^ntoleranä unb ber größte äBiberfprud^ gegen bie maleren

©runbfä^e beS $roteftantiSmuS , meld^er nur bie SBibel aner!ennt unb

bann ben freien Unterfud^ungSgeift begünftigt: barin, bag man ben, ber

nid^t baSfelbe d£)riftlid^e 6t)ftem annimmt, einen ^laturaliften nennt.

S)ie SBibel ift aEein bie 3ftidt)tfd^nur beS |)roteftantifd£)en (J.^riften, unb

toenn ein ^enfd§ fid) unterfte^t, eine SluSlegung ber S3ibel brudEen ju

laffen unb ^u fagen, toer biefe meine ^luSlegung nid£)t annimmt, ift fein

6:^rift, fonbern ein 5^aturalift ; toenn jemanb bieS tut, ]§anbelt er l^ierin

pa^iftifd). 3- ^- toeber S)iterid) noc^ 2eEcr toerben baS bamalS ge=

brucfte ©laubenSbefenntniS biefer bereinigten 9te(igionSle!)rer unterfd^reiben

tooEen. äBelrf)e f^redti^eit, barum nun öffentlidt) ju fagen: fie finb feine

6f)riften. 3öaS gegen baS SJerfd^toeigen ber (SefeEf^aft gefagt tüirb,

f)ält gar feinen ©tid^. 5^un gibt fld^ ber ^. ^afiuS, ber bod§ nur
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bei Äorrej^onbent ift unb ba§ SSereinigungSbud) nid)t fcf)teibt, für ba§

DBer^au^t ber ©efeEjc^ait aug. 6^ ift immer ein Äunftgriff jolc^er

(BefeEjc^QJten getüefen, i^r oftenpble^ £ihn^a\ipi einen unjiiiulbigen ^ann
fein äu (äffen, tjon bem man feine Böfen unb nid§t einmal toeite 3lb=

fid^ten öermuten fann."

f^ür bie 5lnttD0tt fd^lug S3ü)(i)in9 iotgenbe i^raffung öor: „2)a§ bie

öom @eiftlic^en ^Departement erregten Sebenftid^feiten ntc^tö toeniger als

'hinlänglich in feiner %nitüoxi gehoben toären. ^Jtan muffe erft ba§ (Sr=

fd^einen ber beiben Sudler abmarten: S5ereinigung§buc() unb (5enb=

fd^reiBen. 5luct) fc^eine bie @emeinbe noc^ nic^t ,^ufammen ^u fein.

5[Jlafiu5 fönne in bem geredf)ten unb toleranten preu^ifc^en Staate gerne

leben unb aüen Sc^u^ ber ®efe|e ertoarten. @^e er ein 3lmt erf)alte,

muffe er fid^ genauer befannt maä)zn, aud^ ha^ 5lmt nennen, 3^"9^ifi^

unb ©d^riften öortegen, üor einer Äommiffion ficf) prüren laffen, morauf

man i^n gern in Numerum Candidatorum aufnel^men , i^n nac^ Um=
ftänben beförbern, aber feinen anbern SSorjug öerfprei^en fönne, a(g ben

er buri^ feine 2;alente ermerben UPÜrbe." ^on einem ©inge'^en auf

^afiug' ^tuejü^rungen riet er ah, „meil bte§ ein unnü^e^ unb öer

Söürbe eine§ fo l^ol^en S)epartementg äumiberlaufenbee ©d^ulbiöputieren

am @nbe n)erben möd^te."

S)ag tüar eine, mie eg ^önig f5^iebrid§ geroünfd^t tjatte, burd§au§

^öfltc^e 5Intmort. 6ine fd^arie 5Ibfage aber toar bem Seipäiger 5Ragifter

für bie Öffentli(i)feit 3ugebadl)t. 3lu§ einem SSermerf am ben Elften

gel^t t)ert)or , 'ba^ fie öon 3^^^^^ ^^ Siefter überlaffen roorben finb.

SSiefter öerfagte ober öeranlafete einen 5lttifel über 5J^afiu§ in ^'licolais

Mgemeiner ^eutfdjen ^Bibliot^ef (1785, 64. Sanb 8. 598). ^5 toar

als „©(f)reiben au§ Stettin" gefaxt. „2öie mir äuöetläjfig befannt ge=

ttjorben ift", fcfirieb ber angeblid^e (Stettiner, „^at 5)lafiuö feine Saiden

audl) an ben ^önig gejc^icEt." Über ^afiu§ unb fein 2:reiben mürbe

nun folgenbe Sßarnung erlaffen:

„3^n ßeipäig mar ein unbebeutenber junger ^lenfdf) , mit Flamen

5Reefe ; berfelbe fanb Dor ^mei ober brei SfO^Ten gut , ben gele^^rter

flingenben ^amen ^IRafiu^ anäunelimen unb gugleic^ befannt 3u marf)en,

er motte inSfünitige ber .^orrefponbent ber @elel)rten fein , er ^ing auc^

mirflic^ öor feiner 2ßof)nung in einem ©ägc^en in Seip^ig ein 2äTelcf)en

au§, hai §ier ber Äorrejponbent ber ©elel^rten mo^ne. SDiejer Schritt

l^at etmaö fo aun'attenb ^Ibgejc^madteg, ba§ tjernünftige ßeute in Öeipjig

urteilen, §err ^kgifter 5)Zeeie fei nic^t redl)t gefc^eit. 5£)er ßrfolg l)in=

gegen ^eigt, bafe hinter biefem ungereimt fdt)einenben Scfjritte ein Xütit

auöfefienbes ^rojeft unbcfannter Seute Verborgen liegt, melc^e^, menn eg



88 ^aul ©c^ioar^. [88

Quögefü^rt toerben foEte, ber ganjen prote[tanti|c§en Mxd)^ ^^]i ge=

fä^rlicf) ttjerben tüürbc. 2)iefer ^Dlafiuö arbeitet nun feit ^toei ober brei

j^a^ren ununterbrochen fort. @r wirb babei öon unbekannten ^^erfonen

geleitet, gegen roeld^e er fid^ mit einem @ibe üerbinblid^ gemad^t l^at,

il^ren Flamen unb Söol^n^jCa^ niemanbem , au(^ feinem 'Potentaten , an=

zugeben. @r lieg allerlei fleine fd^märmerifc^e 2;ra!tätc&en bruden, n3eld)e

3tt)ar bon geleierten Seuten mit ber ä^erac^tung aufgenommen rourben,

bie fie oerbienten. 3lber fie maren bod) felir gefd)i(it, bem großen t^aujen

ben Äo^i 3u bermirren, unb e§ n}urben auc^ liftige ©d^leitmege üerjuc^t,

unter bem großen Raufen ^lufmcrffamfeit auf bieje nidfit^mürbigen 2raf=

tätigen unb auf ha^ gan^e unnü^e 35ereinigung§tt)erf , tt)etc^e§ baburd)

eingeleitet merben fottte, au erujedten. 5^un trat ^lafiu^ feinem S'^^^^

näl^er, er fünbigte eine Ouartalfc^rift unter bem 2;itel „ber @emeinbe=

böte" an, worin er Don atter^^anb firc^lic^en ^egenftänben fein unmag=

geblid^eg 33eben!en fagt. ^n biefer Guartalfd^rift fünbigt er aud^ nun

ein neueg 5]]roje!t ^ur ^Bereinigung ber Sfleligionen an, unter bem fo un=

beftimmten aU ^intertiftigen mittel, ba§ man eine a|)oftolifd§e ^irdl)e er=

rid^ten motte. ^afiu§ gibt ftcC) ^toar im @emeinbeboten ^in unb mieber

bie ""IRiene, al§ fei bie ^Bereinigung , bie er intenbiert, ber !at^olifdl)en

SSereinigung gerabe entgegen. 2)ieö ift aber blo§ ©taub, ben er in

bie klugen ftreut. — ^un rül^mt <g)err 'iDlafiu^ felbft, bafe bie Äat^o=

lüen fel)r geneigt finb
,

feine öermeinte Einigung ju beförbern ,
ja , bafe

fie @elb 5ufammenbringen, um einige jlaufenb @jemplarien feiner S5er=

einigung§büc^er unentgeltlich aufzuteilen/' ^JZafiuS §atte ganje ßanb=

fc^aften mit feinen S^Wnits"/ Srattaten unb S5ücl)ern überfdl)roemmt,

bie fran!o unb foftenfrei bieten ßeuten in fleinen ©täbten unb S)örfern

äugefd)icft morben roaren. Sßo^er, fragte man fic§, l§at ber ^JJlann bas

@elb für ba§ ^4^orto, mol^er atte bie 3lbreffen? Seute mit @elb mußten

I)inter i^^m fteden. 9lifolai fügte bem ©d^reiben bie Söorte l^in^u : „S5er=

nünjtige '^Proteftanten l^alten aHe S5ereinigungen mit ben j^at^olifen für

unnü^ unb für unmöglich ; biete l)alten bie S^emül^ungen ba^u für ieinter=

liftig unb fc^äblicl)."

©leid^^eitig erfolgten Singriffe auf ben unglücflid^en ^agifter auä)

üon §alle unb @5ttingen ^^er. ©id^erlid^ mar er nid^t fo gefä^rlid§,

mie er gefdfjilbert mürbe; aber er l§ätte öielleidljt gefäl^rlii^ toerben

fönnen. ^e^t mar e§ mit feinen planen , bie nur im S)unflen reifen

foEten, borbei; ba§ §eEe ©onnenlid^t tonnten fie nidl)t öertragen.

Saufenbe l)atte er um fid) fd^aren moEen; je|t mar er frol), mit einem

^rofel^tenmacfter an!nüpfen ^u fönnen. (S§ tuar — wie er fid^ felbft

nannte — ber 2öirfü(^e @e^eimerat unb .^ömmerer Srbritter i^\ii]t
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SSaptift üon ©aliö in Sieben (ßfjiaöenna) ; bie ^)reu§if(f)e 9legierung

geftanb t^m nur ben @iafcntite( ^u. 2)ic ©raffd^aiten Sieben unb

SBormö (33ormio) foroie bas 35eltün ftanben unter ber Ober^o^eit ber

^Jtepubüf ©raubünben ^). ©aliö l^atte um [t(f) eine d£)riftlic^e ©emeinbe

gejcliart, bie fic^ öon ber fatt)OÜfc^en unb proteftantijc^en STixd)e (o§=

gelöft l^atte. @r fteEte, roie er raenigftenS angab, bei ber üte^ubli! ben

^^ntrag, il)m bie untergebenen ©ebiete fäuf(irf) ,^u überlaffcn. 5lIIein bie

fatf)olif(i)e @ei[tti(f)feit , bie ni(^t unter bie £)ber:^erri(i)ajt eineö $ro=

teftanten tommen rooEte, Derbanb fid^ mit ben fat^olifd^en unb bro=

teftantifc^en „unmüvbigen ©Hebern" ber Üte^ublif unb hxad)tt ben

Eintrag ^u f^aE. ©eitbem plante 8aliö nebft öielen feiner Untertanen

hk 5lu§n)anberung. Sr fd^rieb an ben ^Jlinifter öon ^er^berg um 5lui=

na'^me in ^reugen. 2)iejer antwortete: fübli(f)e Äoloniften paßten au§

@efunb^eit§rüdE)td)ten ni(f)t Tür ben ^lorben, unb beöljalb werbe er ben

5^lan bem ^önig gar nid)t erft unterbreiten. ^a[iu^ fud^te nun nadf)

einer Unterfun|t§[tätte für bie 5U grünbenbe ©emeinbe, bereu Oberl^au^Jt

©atig unb bereu iiJe^rer er felbft werben wollte.

@in aweiter ^:proje!tenmacl)er bot il^m ba^u bie Jpanb : ber 35ürger

unb ^ätaenbräuer ^eter 2rautwein in 5Remel , ein 5Jlann , ber nac^

einem Sericl)t ber Dft^jreugifd^en Kammer „öiele ^rojefte in feinem

@e:^irn ma(f)et, o^ne ^uöor gehörig ju überlegen, ob er folc^e jemals

gel^örig auöaufü^ren unb babei ^u befteljen imftanbe fein bürfte". 5Remel

war alg i^eftung aufgegeben worben. Srautwein faufte ha^ (Selänbe

mit ben fjeftung^werfen unb plante bie Einlage einer 35orftabt. 3"fi^ft

l^atte er bie Slbfic^t, gabrifanten au§ Snglanb anäufe|en. S)ann trat

er mit ^J^afiuö in 3}erbinbung. S)ie alte ^eftung^firc^e fonnte ftel^en

bleiben unb ber neuen ©emeinbe übevwiefen werben. 2öer üon beiben

ben anbern auerft gefuc^t l)at, ge^t aug ben Elften nid^t i^eröor. ^m
September 1786 f(f)rieb ^IRafiug an 2rautwein: „3Bir apoftolifd^e

(£l)riften finb wiüenä, mit unferm (dürften unö irgcnbwo ein großeg

Territorium au faufen, wo wir ^ugleicl) einen freien unb ol)nge:^inberten

©otteöbienft ^aben fönnen." 2rautwein ging mit Sifer auf bie Baä)^

ein. ^afiu^ war il)m au langfam. Snblid) fam an ben Ungebulbigen

im ^pril 1787 ein 33rief au§ Seipaig. ^}lafiu^ ftellte mancherlei ^^ragen

über bie 35er^altniffe in ^Jlemel: „^ft ein ^onfiftorium ba? ©inb bie

©eiftlic^en bafelbft üerftänbig ober nic^t ober Verfolgen unb öerfe^ern

fie au(^ ben @ered)ten o^ne Urfad^e? Söie )it1)V^ in 3lbfirf)t ber

1) 3n ben ^Räubern nennt ©c^iüer ©raubünben „bas 2lt^en ber heutigen

©auner".
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Religion? Söüb man ba, toenn man an Sejum (J^rtftum tote her

^poftel glauBt unb fi(f) nic^t faffiolifi^, reformiert, nod^ lut:^erifd§ nennt,

gebulbet , o^ne Sßerjolgung ^eimüc^ öon ber Obrtgfeit ober orbinärer

@eiftlicf)!ett? 2)a§ t[t eine §auptfad)e. S)enn tcenn biefe ©adfie t)om

^inifter 3ebli^ bepenbieret, fo mirb au§ ber ganzen (5ad)e niditö, benn

ha toerben mir Verfolget unb nic^t gebulbet, fo ein gro^eg S3ol! [id^ aud),

menn toit freien ©ottegbienft bafelbft :^aben fönnen, bafelbft einfinben

unb nieberlaffen unb ßeben madfien !)elien bürfte. ©inge e§ aber al§

apoftolifc^e 6^ri[ten nidfjt an
, fo mügtc gefragt merben , oB ein ba^in

!ommenber S^eologe eöangelifc^, mit feinen mitfommenben eöangelifd^en

beuten, menn it)rer eine 3^^^ öon 100 mären, bafelbft aU ein Seigrer

mit einer a)3arten, für fidE) befonberu ©emeinbe, angefe^en merben bürfte

unb in bafiger ^^xex gemefenen fyeftungefirc^e i^ren @otte§bien[t frei

unb öffentlid) galten bürfte. ©inb ^att)oli!en ba? mie üiel? ma§ :^aben

fie für ßinflug unb ©ematt?" S)ann folgen (Srfunbigungen nad§ i^aMUn,

gefcijäftlic^em ßeben unb ^Ibgaben. „9Jlit SSerlin ift ni(^t§ anzufangen,

cg müBte benn ein ^lann bort ung gemogen fein unb bem Könige felbft

bie !Bortei(e, bie errungen merben fönnten , tonnten fage id^, üorftetten.

^m anfange lie^ ber je^ige ^önig ein Sc£)reiben bei aEen ©eifttid^en

in 35erlin :§erumgel^en unb forberte i^r ©utad£)ten um meine Sad^e; fo

Ratten fie aEe gemeint, eg fei mot)l 3U münfdE)en , aber aEgem.ein nicftt

mög(iii) ; ba mar'g alfo au§."

Obwohl ^afiu§ münf^te, bafe ber Cbrigfeit öon bem $tan nod^

mdf)t§ mitgeteilt mürbe, fd)rieb Srautmein bod) forort an bie Dft=

tjreugifdie Kammer: eine apoftolifdfje ©emeinbe, etma 50 in ber (5(f)mei§

unb in |)ottanb lebenbe gamilien, moEten fid) unter ber Sebingung

freier üleligiongübung in 5Jlemel anfiebeln; barunter feien 2Q3oEen= unb

Öeinen^eugfabrüanten unb einige ßeute öon ©tanb unb Äa|)ital. ^ux

5lugfüf)tung ber ^Infiebetung bat 3:rauttüein um ein S)artel^en üon

12 000 2:5alern. 2)ie Kammer lehnte bie @emät)rung beg ®arlel)en§

ah'j über bie ^nfe^ung ber ^oloniften moEte fie mit fid§ tjer^anbeln

(äffen, tüenn bag @eiftlid£)e 2)e:partement ein günftigeS Urteil ah=

gegeben f\aU.

3m 5^oöember erft — ein 33rief öom 3uli mar öerloren gegangen —
erhielt Xrautmein neue 5^ad)ri(i)t öon ^Jlafiug. 5lm beften märe ei,

meinte 5Rafiu§, menn ber Äönig il^n alg at)oftolifdf)en ^rebiger beriefe

unb \i)m notbürftigen Unter:§alt gäbe. 2)ag müfete öffentlich betannt

gemaclit merben, mit ber ^Xufforberung , bie ^itglieber ber ©emeinbe

foEten fid^ bei il)m melben. „(5g fte:^et alfo ^at:^olifen, Sutljeranern,

üleformierten unb aEen ^enfdf)en, bie ber 5(poftel Söort au i^rer eigenen
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einsetncn bieget unb Üiic^tfd^nur mad^eti
, frei , an baftgem apoftotifd^en

Sottesbienft teil^une'^men unb ungefränft a^oftoüfd^e 6f)riften ju fein,

toerben unb ju bleiben." Sie ttjollen ba§ Söort @otte§ fo anne'^men,

n)te e§ gef(f)rieben fte^t; bamit feien fie nid)t6 anbereg, alö toaö Sutl^e=

raner fein follen ; nur ba§ fte genauer fid^ an ba§ Söort binben unb

aller 9te(igion§unterf(i)ieb burc^ ^Inna'fime biefer einzigen Ütegel auf=

gef)oben tüerbe. Über 9ta($tma5( unb Saufe l£)aben fie bie ec^t a^ofto=

lifc^en ©runbfä^e, nämlidt) öon ber xauie wie bie Mennoniten unb t)om

2lbenbma:^t eben mie fie unb alte Sut^eraner, unb fie fommen überaE

fort mit i!)rem eüangelifd^en ^efenntniö. ,^opff)änger feien fie nidCit,

fonbern muntere, tätige ßeute. 3^^* ungefränften Sfteligioneübung ge=

f)öre au(f) bie 33eftrafung eine§ jeben Sc^riftfteEer^, SBu(i)l§änbler§ unb

33ud)bru(Ierö, ber eine Schrift fd)reibt, üertegt ober brudft, „toorin er un^

falumniert". ^m übrigen mies er Srauttoein an 8aUö unb beutete an,

bafe ftatt fetner t)iettei(i)t ein anberer ^^rebiger fommen merbe. @r toar

auf bem SBege ju einem fic^erern 3^^^^- 5lm (Snbe be§ ^a1)Xi^ über=

na^m er eine 33u(^]§anb(ung in Mit}^u. So enbete ber Äorrefponbent

ber ©elel^rten ^i^^ter bem ßabentiftf).

Anfang 1788 ert)ielt Srautmein einen SSrief öon Saü§. ©aü&

er!)ob gegen ^afiu§ ben 3}ortDurf, bafe er äu untätig getoefen fei; oft

miffe man nicf)t, tooran man mit il^m fei; er öermenge Unroicfitigeg mit

2öic§tigem, Seic^teS mit Solibem. Sonft fd^ä^te er il^n megen feiner

^römmigfeit unb feiner guten (^igenf(f)aften. „Selbft ber ^3lame a^ofto=

(if(^e d^riften, an bem er f)ängt, i[t nic^t nad^ meiner ©ebenfen^art,

toeit niemanb ein ßbrift fein fann, er ^alte benn bie apoftoüfcfje ßel^re

unb glaube baran, unb meil ha^ Söefen unferer ü^etigion bie 2kht for=

bert, hü^ mir alle 6t)riften auf ßrben immer me^r ^u üereinigen unb alfo

nic^t buri^ neue S)iftinftionen unb Benennungen tjoneinanber 3U fonbern

unb 3U trennen trachten. S)a§ münfi^e id^ aber gan^ fo innig al§ ber

§err ^Jlafiuö, ba6 man gan^ unb aEein 'b^i bem äöorte @otte§ bleibe

unb eben fo toenig ettoag ju bemfelben al§ tjon bemfelben tue." Saliö

erfuc^te um 33efd^eib : ob ber ^önig ben Äoloniften Selb ^ur Üteife

unb erften dinrid/tung betoittige; ob er an Satiö lieber eine Summe
auf etma je^n S^a^re jin^frei (eilten tuürbe; ob er ben Äat^olifen freien

@otte§bienft unb allen ^oloniften ^Befreiung öom 5)litttärbienft äufic^ern

iDÜrbe.

S)aö ©eneralbireftorium , bem bie Sad^e ^ur @ntfd^eibung über=

geben mürbe, fanbte bie ^Briefe üon 5Jlaftu§ unb Sali« an baö @eift-

lid^e S)e|3artement unb öcrlcngte ein ©utadjten. 3^^^i^ ^^^6 i^^^^

3Jlitglieb be§ Cber!onfiftorium§ fein fdl)riftli^e§ Urteil abgeben. 3^1
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ber Se^örbe ^ä^Un ^]Jlänner, beren ^Jlamen in ber teügiöfen Setüegung

bei- Sluiftäruns^aeit t)te( genannt worben finb. ^^xt 5)leinungen wentgei-

über ben Or^Il ^afiuä al^ über aEgcmeine bamit aujammen^öngenbe

fragen fennen au lernen, ift bon Söert. S)te im Wäx^ 1788 abgefaßten

@utacf)ten lauteten fo:

^riebrid^ Samuel Bad: £)h roirfltd^ fd^on eine ^}Jlenge biefer ]o^

(genannten atjoftolijd^en S^riften, bie in großen Raufen fid^ unter be§ ^ag.

^Ulafiug fiid^lid^eS 3legiment begeben mürben, anber§ aU in ^IRafiuö ^op]

ejiftiere, meig id^ nid^t. Mme aber eine bergleid^en neue Äird^enpartei

irgenbmo auftanbe, fo märe e§ eine feparatiftifd^e ©efte mel)r, burd^ bie

ba§ roa'^re ®t)riftentum mo^l fo menig al§ burc^ alle§, ma§ fonft ©e!te

l^eifet, geminnen bürfie. ^nämifd)en märe meo voto bem @eneralbi(;ef=

torium gu antmorten: e^ fei fein @tauben§be!enntniö einer förmlid^en

Partei, bie fid§ apoftolifdf)e 6§riften nenne, be!annt; fobiel man aber

biefer ©runbfä^e aug beg ^afiu§ @(f|riiten beurteilen fönne, fo fei barin

nichts, ma§ il)re ^lufna^me ober ^ulbung in ^reugen bem Staat ge*

fä^rüd) madt)en fönnte, fo menig man aud^ fonft bie 35erme^rung ber

3e!ten im ßanbe alg eine ber 3fteligion unb bem ^rieben äuträglid^e Sad^e

anlegen fönne.

fyriebric^ @ebi!e: 2)er ^aftu§ l^at fic^ burd§ feine ©d^riften aU

finen ©dlimärmer be!annt gemad^t. S)a§ er inbeffen mie jeber anbere

©climärmer im ^reufeifd^en «Staate gebulbet roerben fönne, l^at roo^l fein

^-Bebenfen, felbft bann nid^t, roenn er mirflic^, mie i§m öffentlid^ Sd^ulb

gegeben morben, mit ^fßfuiten in 33erbinbung ftünbe, au meld^em 35erbad^t

mani^e feltjame äugerungen in feinen Schriften @elegen"^eit gegeben. 2)er

fpreufeifcfee Staat :§at fic^ feit i^a^ren burd§ eine fo allgemeine ^oleran^

augge^eic^net , ba^
,

felbft roenn jener 35erbadöt gegrünbet märe, e§ nur

ber 2Bei§l)eit ber $reu§ifd§en Regierung angemeffen fc^eint ,
au(^ einen

fold^cn ^JD^ann mit feinen apoftolifc^en g^riften ju bulben unb glauben

5U laffen, roa§ fie nadl) i^rer Überzeugung für mal)r ^Iten. 5lber nodC)

fjiftiert nirgenb^ eine Sefte bon aboftotifc^en ß^riften, fonbern fie foE

frft burdö allerlei ^^ntriguen errid^tet roerben. S)a§ beränbert bie Sad^e.

llöenn e§ fein S5ebenfen ^at, eine fdl)on bor^anbene Sefte ^u bulben, fo

ift eö boc^ roo^l bebenfli(^, einen fo berüd^tigten ^enfd^en öon bem

aroeibeutigften 9tuT gleid)fam äur @rri(^tung einer neuen Sefte äu prit)i=

legieren, um fo me^r, ba biefer ^afiu§ einmal roirflic^ brudfen laffen,

il)m fei bon ben Dbern ber gur ^Bereinigung unter bem 5^amen ber abo=

ftolifd^en Sliriften jujammengetretenen @efettfd^aft ber @ib abgenommen

roorben, fie (bieje Dbern) felbft nid^t einmal ber Dbrigfeit auf 33efragen

anau^eigen. 2lud^ ift e§ eine feltfame f^orberung ber apoftolifd^en
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ei^riften, ba^ e§ feinem (Sd^rtftfteUer erlaubt fein foü, gegen fie ^u

fd^retben. S)te§ toürbe eben fo fet)r ben edfjten ©runbiä^eu ber S)en!=

freil^eit unb Solerana autuiber jetn, aU tcenn man eine jc^on üorl^anbene

Sefte t)on apoftotifd^en 6t)ri[ten ni(f)t butben mollte. ^d) mürbe alfo

ber Meinung fein, in ber 5lntmort an ba§ (Seneralbireftorium nid^t nur

bte obigen 53ebenfU(^feiten unb ^^ac^ric^ten mitzuteilen, fonbern bemfelben

5ugleidf) anl^eimaufteÜen , ob e§ nid^t am ratfamften fein merbe, bem

^aftuö ober bem dürften öon ©ali§ aufzugeben, juöor bar^utun, bafe

mirfüd^ eine 6eftc apo[to(tf(f)er ß^riften irgenbmo öort)anben fei unb,

fall§ bieg miber S5ermuten ber j^aU märe, t)on bereu bi^^eriger 3}er=

faffung ^Zad^rid^t ju geben, ba benn, menn fie fic^ a(§ ge^orfame Unter=

tauen ben ©efe^cn be§ i^anbe^ gemä§ betragen mürben, man t^nen gleich

anbern ®(auben§genoffen ade Sulbung unb ^^ei^eit erteilen merbe, al§

fie nur ol^ne 5^a(^tei( anberer älterer üteligionefeftierer »erlangen fönnten.

StÖil^elm Slbra^am Seiler: äBoUte man bem ©eneralbireftorium

nad^ bem legten Votum antmorten unb e§ liege fidf) nac^ biefer 3lntmort

auf bie (2a(^e ein, fo mürbe e« ^ei^en: aüerbtng§ ftnb f(^on öiele bei=

fammen unb märten nur auf Erlaubnis , öffentlid) ^erein^ugefien , unb

tjon ber 35erfaffung toürbe e§ aud^ ntd)t an Angaben fehlen, benen man

bod^ eben fo menig trauen tonnte al§ bem übrigen ^afiu§f(f)en @e=

fdfimäje üoller Ungereimtlieiten unb 2Biberf|)rüd£)e , öon benen ja auc^

bie ^Briefe bei ben Elften öoH ftnb. Unb atte untereinanber tiergtid^en,

ift e^ öor ber §anb nur auf 2itet, 35orfdl)üffe unb ^luöfommen ab=

gefeiten, ^di märe alfo ber Meinung, man fa^te bie ^Intmort ungefä'^r

fo, mie fie ^. Bad angegeben ^ai, bi§ auf bie SBorte „fo menig man

aucft fonft". (Statt biefer mürbe ic^ bitten ^inpgufe^en : cö merbe

übrigeng bem ©eneralbireftorium t)on felbft aug ben beigefügten Briefen

beS 5D^afiu§ unb ©ali§ einleuchten, ba§ beibe öor ber §anb barauf auS--

gingen, für fid§ unb il^re öermutlic^ erft no(^ ^u fammelnben Gl^rifien

2itel, 35orfcl)üffe unb 33efolbungen äu l^aben , meldt)eg benn freili^ fe^r

una|3oftolifd^ laute unb auf etmag me^r aU bie ©r^altung gotte5bienft=

lid^er unb bürgerlidjer gi^eil^eit rul^iger unb fleißiger Untertanen ab5U=

jtoecfen ft^eine.

S^o^ann 3foad^itn 8t)albing: ^fnfoferne ^'m Don ber 3lufna]§me

unb S)ulbung einer ^eligion^partei blog aU 9teligionöt)artei bie 9fiebe

ift, mobei freiließ bie 8ic^erl)eit ber öfonomifdf)en unb gfinan^tjorteile

einer anberen ^Beurteilung übcrlaffen bleibt, trete id) bem üorfte^enben

Yoto bei. 2)oc§ mürbe ic^ eg fe^r bebenflid^ finben, ben eigenmächtig

angemaßten ^amen „a|)oftolifd^e S^riften, a)3oftolif(f)e Äirdie" in ben

il^nen 3u erteilenben Privilegien ober fonft burd^ öffentliche 5lner!ennung
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ju autorifieren. S)er ganje (Srunbja^ ber ^Proteftanten beftel^t batin,

ba^ ba§ g^riftentum eüangelifd^ unb apoftoUfd^ fein unb ftd^ blo§ an

bte 2et)re bee ^L 2e[tament§ galten muffe. 32ßenn alfo jene @e!te mit

il^rem ^Infü^rer ^aftu§ burd^ biefe 35enennung fid) unterfd^eiben totE,

fo ift es blo§ barauf angelegt, bamit metjr 5luffe§en ^u erregen unb

eine [tariere $rofeIt)tenmac^erei ju treiben , mie bie§ Se^tere aud^ fd^on

au§ aEen ^tugerungen beg fd^märmenben ©eÜen^auptS t)erüorleud^tet,

ba^ er fogar miber biejenigen, bie in ©d^riften feine Ungereimtheiten

bto^teHen, unter ber Qualität öon Kalumnianten SSeftrafungen Verlangt.

2)iefer profel^tenfüd^tige @eift fann nie ol^ne fdliäblid^e ^^olgen unb Un«

nilie bleiben, ©ie müßten fid^ alfo ju einer anbern f(i)on öor^anbenen

Äird£)enpartei, etwa ju ben ^ennoniten, al§ eine befonbere Gattung ber=

felben belennen ober, n^enn fie burd^auS öon anbern d^riftlid^en unb

proteftantifd£)en ^onfeffionen gleid^fam mit einem neuen ^u§l)ängefd^ilbe

abfonbern rooEen, ficC) aud& mit befonberm unb mirflid^ unterfd£)eibenbem

gilamen, attenfaü^ ^afifct)e g^riften, nennen.

3oVnn ©amuel 2)itericö: — ^u§ ben gebrucEten unb mit»

geteilten 33riefen be§ fd)tt)ärmenben 3Jlafiug, ber aEe Sl^riften in eine

Partei bereinigen mU, ift graar offenbar, ba§ er felbft intolerante ®runb=

fä^e liege, bie i^n mit feinem 5ln:^ange tt)o^l eben nid^t äur 5lufna:§mc

im ©taat qualifizieren. 3lEein ba ber öon (5ali§, ber mit i^m gemein«

fc£)aftlicl)e ©ad^e äu mad^en fd^eint, felbft, ton aug bem Briefe an ben

2:rautroein in 5Jlemel errettet, mit bem ^afiu§ nic^t einig ift, i^^m üor«

Tüirft, bag er 2Bid^tige§ mit bem UnroidCjtigen, ©eid§te§ mit bem ©oliben

tJermenge, er auc^ mit bem 5^amen ber apoftolifd^en S^riften, baran er

^ange, nii^t aufrieben ift ; fo lä^t fid^ auf ba§, n)a§ bieefaü^ au§ ^aftu§'

(Schriften unb tufeerungen in biefer 6acl)e genommen werben fönnte,

fein äutjerldffigeg Urteil bauen. 3ßenn alfo ba§ ©eneralbireüorium e§

bem ^ntereffe be§ ^^reugifd^en Staate gemäg finben foEte, fid§ auf bie

^orfdt)läge be§ ^afiu§ unb ©ali§ wegen ber einjufü^^renben Koloniften

unb ber ilinen äu öerftattenben freien 9fleligion§übung nad^ i§ren (Brunb=

fä^en einaulaffen: fo bürfte baöfelbe too^l äuöor öon biefer neuen 3fleli=

gion§|)artet, bie bod^ erft im ©ntftelien begriffen ju fein fc^eint, ein be=

ftimmteg fd^riftlid^eg (SJlauben§be!enntniö au erforbern unb bem ®eiftlid§en

S)epartement mitauteilen :§aben, um mit SuDerläffigteit beurteilen ^n

!önnen, ob unb unter welclien @infd^rän!ungen felbige im ©taat auf«

genommen unb gebulbet werben !önnten.

5lnton ^riebri^ 58üfcl)ing trat im ganaen ben 5lu§fü^rungen

^iterid)§ bei unb !am au bem ©d^lufe: ba§ @eiftlid§e 2)epartement ift

nid^t imftanbe, öon ber aEgemeinen firct)lid§en SSefdiaffen^eit unb S5er=
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mffung bet angebotenen ,ßo(omften ju urteilen
, fonbern mu§ es bem

ginan^'^epartement überlajjen, ob basjelbe es ratjam finbe, fic^ in bie

^Jrojefte bes (dürften tion Sattö ein^utafjen.

Sodann (i^n[top^ ^agel: ^ir fie^t bie ©a(^e, infotoeit fte bas

@etftüc^e ^Departement betrifft
,

gar nic^t bebenflid^ au§. 'Dtur müjfen

bieje ^olontften nic^t ben Ittet apoftolifc^e (5^riften erhalten, fonbern

alg eine feparate etjangelifc^e ©emeinbe \t)xm ©otteebienft aueüben. Sie

werben fic^ ba§ um jo e^er gefallen (äffen, ba ber p. Don (5a(i§ felbft

nidjt für ben apoftoüfdfjen 2;ite( ift unb ^D^afiue fein @(auben§=

befenntniö ba^in ableget: „Über ^ad)ima^ unb Xaufe :§aben mir bie

ec^t apoftoHfd^en ©runbfä^e, nämüd^ Don ber 2aufe mie bie 5Rennoniten

unb Dom ^benbma^t eben roie fie unb aüe XJut^eianer." §aben einige

unter biefen Äoloniften !at^oIifcf)e principia, fo fci^abet ba^ nichts, benn

biefe ^onfe)fion ift generaliter gebulbet. 80 menig id^ glaube, ba§ biefe

Kolonie ju ftanbe tommen mirb
, fo fel)r münfc^e id) bo(f), bag bas

©eiftlic^e Departement einem c^riftlic^en (Stabliffement nicfjt ^inberlid^

fein möge.

^oac^im Or^iebric^ 2ampxed)i: ^ä) bin gleichfalls ber legten

3Jleinung, unb ha man aus ben ^Briefen ben ^n^alt i^re§ @(auben§=

befenntniffes genau fief)et, monac^ fie eine unf(^äblicf)e Sefte finb , fo

fönnte man bie im 2}orftel)enben entl)a[tene 5lntroort geben.

^art gfanj Don ^rroing: ^]}lit beiben legten votis, mit benen

in ber .§aupt)ac^e auc^ bie übrigen übereinftimmen, bin gleicher Meinung.

Sem ©eneralbireftorium fönnte geantroortet merben, ha^ man ebenfalls

Don ben ©runbfäjen biefer SeEte nid^t unterricfjtet fei, inbeffen foDiel au^

bem ^n^alt ber Seilagen ju erfeljen, fo finbe fii) barin nichts, mag nac§

Demünftigen ©runbfd^en ber S)ulbung einen @runb abgeben fönne, biefe

ßeute nic^t in ben «Staat auf^unel^men unb bie öffentliche Übung i^re§

©otteöbienftes unter bem Sc^u^ ber @efe^e ju bulben. ^ur mürbe i^nen

nid^t 3U geftatten fein, fic^ nac^ ber ^Jlafiuöfi^en ^Benennung ben 2:itel

apoftoUjc^e 6§riften gu geben, aumal ber Don Salig felbft bamit un=

aufrieben fei unb folc^e ^Benennung nur barauf ab^u^iclen fc^eine, 2(uf=

fe^cn ju macf)en unb bei Unroiffenben ^rofelijtenmad^erei .^n treiben.

Db übrigen^ auc^ ©runb Dor^anben fei, biefen Öeuten ^Irbeitfamfeit,

gleig, eintrac^t unb gute bürgerlict)e Sitten au^utrauen, bas überliege

man gän^lic^ bem grmeffen beö ©eneralbireftoriums.

S)em 2}otum ^rroinge trat Don ber öagen bei.

:3o^ann (Sfaiaö Silberfc^lag: Sine Sefte ift im ©runbe be*

trad^tet eine ^eligion^franf^eit. 2)enn fte meicfjt Don ber Se^ie ber

|). Schrift ab unb fc^iebt Se^rfäje be§ Seften^auptö entmeber hinein
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ober ftöfet tüefentli($e ©runbtDa^rl^eiten 1)2xau^ ober tut beibe§ ^ugleid^.

©ie greifet [ic^ a(ö Olu^tüa^l t)on befferen ßl^rtften mit S3er!tetnerung

anberer an, um Slbl^ärenteu ju trerbeu, fudf)t babet uuter aEer^anb

frommen S^orf^jiegelungen @^re, Seifatt unb irbtf(i)en @etüiun ju erjagen,

roobei benn anbere ruhige ^Bürger in tl^rem ^la^rungggefd^äite ungemein

geftöret unb gurürfgefe^t toerben, ^umal ba fie aU eine gefdiloffene ®e=

feEfd^aft , toofern ]id) bemittelte ^itglieber befinben , allemal t)a^ Über=

gettjid^t über ein5e(nc, nod^ fo treue unb fleißige ^Ritglieber erringen.

Unb ^ier ge^^t bie SfteligionsfranÜ^eit in ben ©taat über. S)ie 5!Jlafiu§fd^e

^ortei ift ©e!te, mie au§ alten SSeilagen errettet. S)ie Slnne^mung ber

Se^re ber ^ennoniten in Slnfel^ung ber Xauje, bie üteligion^bereinigung,

bie noct) baju fid^ in eine t)iet!öpftge §t)ber öertoanbetn mufe, inbem

balb t)on biefer, balb bon jener 2Bat)rt)eit ber .5. @cf)ri|t Slu^na^me ge=

mad^t toirb , um allen 5U gefatten. S)ie Se^jaratur bon ber übrigen

tixä)lid)tn @emeinjd§aft, bie b erlangten SSor^üge, ber ^^ürft, ber fid§ jum

©d^toaräen 31bler toürbig gemad^t gu l^aben glaubt ^), baö gefudf)te S5erbot,

toiber fie 3U fc^reiben, ftnb Setoeife genug. Unb nun entfte^t bie i^rage:

ob man eine 9^eIigion§!ranf^eit, bie ntc^t f{^on öor^anben, fonbern bie

ftc^ erft einpbrängen fud^t, in einen ©taat aufnel^men !önne, bamit ba§

übrige nod^ @e|unbe aud^ in gäulnig gerate. S)ie 5lnttt)ort l^ierauf ift

leidf)t §u finben.

Tiaii) biefen S5oti§ lie§ S^^^^l fl"i 5- ^^Pi^^^ ^^^ @eneralbire!torium

bie Slntmort ^uge^en: ba§, fo toenig aud§ bie§fett§ bie eigentlichen ®runb=

fä^e biefer ßeute innoteg^ieren
,

gleidfjtüol^l au§ ben Einlagen nid§t§ gu

entnet)men fte^e, toag nad§ öernünftigen 2oleran5=Principiis mit @runbe

^tnbern !önne, biefe ßeute in ben Staat aufzunehmen unb bie öffentlid^e

Übung il)re§ @otteöbienfte§ unter bem ©d§u^ ber (Sefe^e 5U öulben, mo=

bei i^nen jebodf) nid^t 5u geftatten fein toürbe, fidt) nadt) ber ^afiuSfd^en

^Benennung ben 5litel a^oftolifdfie ß^riften, momit aud^ felbft ber bon

Saltg un^ufrieben ift, beizulegen, geftalten fold^eg nur barauf abzuzielen

fd^eine, 3luffe!^en ^u matten unb bei Unmiffenben ^rofel^tenmad^erei ju

treiben.

S)er 33efd§eib be§ @eneralbire!torium§ an ©alig würbe in biefem

(Sinne abgefaßt. SSenn i^m bie religiöfe S)ulbung genügte, fo follte er

fie genießen; feine Einträge auf S3orfc^üffe unb S)arle5en würben ah=

gelernt, ^ber gerabe auf SBorfd^üffe unb S)arle^en fam e§ ©aliö an.

@r äußerte in einer Slnttoort fein ßrftaunen über ben abfd^lägigen S5e=

1) ©alig ^atte in einem 33rief betont, ha% er von ber preu^ifd^en Stegierung

'ben ii)m gebül^renben ^^ürftentitel oerlangen muffe unb ben J^öd^ften Drben alä

2lugaeicl^nung erroarte.
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fd^eib. ©tue jotc^e SeT^anblimg öetbiene et nid§t, meinte er. 3ln ben

Befonbern "üJteinungen be§ 5!)lafiu§ fjahe er feinen 5lnteil; feine Segriffe

unb (Sci)riften feien gereinigter unb grünbüc^er; bie fogenannten apofto=

lifd^en ß^riften f^abtn ftc^ and) erft lange nai^^^er in feine §änbe ge=

toorien. @r fd)rieb noc^ , ba§ i^^m öon anberer Seite ?lnerbietungen

gemacht morben feien.

äöä^renb fo ha^ ^lafiuöfd^e Unternel^men in ein 5^i(^t§ auslief,

tobte ber ^amp] um bie ge'^eimen @efeEf(i)aften unb bie $rofeI^ten=

mad^erei ^eftig meiter. (h ^og f^lie^lid^ f^reimaurer, ^Uuminaten unb

ütofenfreuäer, bie ,,^x\)ptotaif)o[iUn" Saöater unb Ö'laubiug, hk 3auber=

meifter ßagtioftro, ^e§mer unb ©ttjebenborg in feinen Ärei§. @rft bie

|)olitifd^en S5orgänge in i^xanixziä) fcfjtoäd^ten bie Xeilnal^me an biefem

eigenartigen @eifter!am|)f in ^eutfc^lanb.

^l§ Dlieberfcfitag ber aufgerüt)rten Meinungen glaubte bie 53erlinif(f)e

^onat§fcf)rift (8. 33anb, 1786, <B. 183) feftftellen au fönnen: t)a% 1. auf

ber einen Seite biete ^at^olüen, unb jum S^eit auf fe^r gel§eime 2lrt,

^rofeltjtenjäger finb; 2. auf ber anbern Seite öiete ^^roteftanten , unb

äum Seil au§ fe]^r feltfamen @rünben, fidf) aur römifd^en ^ird)e t)in=

neigen. 5lber audf) ba§, toaS :§ierüber geglaubt toirb, au toiffen ift

toic^tig; gefegt auc^, bie§ Geglaubte felbft fei irrig. ©0 glauben benn

3. mand§e ^roteftanten , ba§ je^t t)on ber ^at^olifen 55efel^rung§geift

nid^tg met)r au fürd^ten fei: eine 5[Reinung, bie leiber! nid^t gegrünbet

ift unb tDol)l gar bie 5lbfi(^ten ber ^Befe^rer beförbem l^elfen fann. S)a=

gegen glauben 4. mandje ^at^olüen, ba^ bie meiften ^roteftanten fd§on

im <£)eraen ber römifd^en 9^eligion auö^^^" i^hn: eine Meinung, bie

@ott lob! nic§t gegrünbet ift, aber boc^ bie S)enfung§art jener

Partei a^iöt.

gorfd^ungen 3. bvanb. u. preuB. ®cicf). XXI. 1.





IV.

Itbet bie frattjSItfdje 3ettfur tualjrettb ber ffikkupation

tiott Berlin unh H^ttn feitet, ben preblger ^andjetotne,

in Den Jal)ren 1806 bi0 1808.

35on

Über bie 35"y"Yöet!)ä(tntffe in 53er[in öon ber Sefe^ung burc^ bte

granjolen am 24. Dftober 1806 bi§ ^u tl^rem 3lb^uge am 5. S)eaember

1808 :^at tj. Saffetüt^ in feinem SSud^e „2)ie ^urmarf S3ranbenBurg"

Mitteilungen gemad^t ^). 5Jlan toei^ , bag bie f^ran^ofen nad^ i^rer

^raji§ fofoTt nic^t nur bie Xagegpreffe, fonbern alle§ ©ebrutfte unb

©eftod^ene befonberg in politischer §infidt)t Übermächten unb bie 3^itungen

buT(^ i^re 3^nfurauffid^t it)ren S^^ecEen ju bienen juiangen. 2!ie .^(agen

ber 3^itgenoffen über ben miferabten ;^n§a(t unb unpatriotifd^en Jon

befonber^ ber beiben poütifc^en 3^itungen in 33erlin, ber SJoffifc^en unb

ber ©penerf(^en, tonnen baf)er nur in befd^ränftem Mage berechtigt er^

fd^ einen , njenn man berü(f[idf|tigt, bag fie n)ä^renb biefer 3ßtt am§
ftrengtte tjom ^einbe überroad^t tturben. Stttgemein bemerft Saffetoi^,

©dbriTtftetter unb ^rudEet toören, fofetn fie nur nid^t gegen bie Tran=

äöfifcf)e $o(itif öerftogen ptten, in feiner SBetfe betäftigt. ©injel^eiten

über bie franjöfifd^e 3enfur in Serfin finb bei SSaffemiJ angeführt,

anbere, bie ba§ S3i[b barüber öertiollftdnbigen unb befonber§ über ben

Seiter ber 3^nfur mä^renb ber ^ran^oien^eit intereffante 3luff(ärung

^eben, finben fic^ in Elften bei ©e^eimen ©taatlarc^iöl unb bei

5Jlagiftratl im ^at^aul in 35erlin.

1) 0. Safferoi^, 2)ie Äurmar! Sranbenburg von 1806—1808, I. S3anb,

e. 314; IL «anb, 8. 372 ff.

7*
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I.

S)ie SSojfifc^e Rettung ]^at im ^affxt 1904 in einem tt)eitDoIIen

^ra(i)t6anbe^) i^re ®ef(^icf)te barftellen (afjen. Über bie ^eit t)on önbc

Oftober 1806 hi^ Slnfang 2)e5ember 1808 bemerkt ber «Herausgeber,

ha^ biefe 35änbe ber 3^itii"9 ^^i"^ lautere Quette jur jtageSgefc^icfite

loären, fie gäben feine Söal^rl^eit roieber, fonbern berid^teten unter

failerlid^ franäöftfd^em ®eftcf)t§n)infe(. S)aöfelbe gilt aucf) öon ber

©ipenerfd^en ^^^tung. S)er bamatige Envoye extraordinaire Bignon ]^at

gleich anfangt bie Herausgeber beiber ^^i^ungen cinge^enb inftruiert,

tuenigftenS bej'teEte er fie burd) ben ^oliäeipräfibenten S3üf(^ing am

29. Gftober für morgen frü^ 8 U^r äu fid)^). 5lber auc^ ber Äom=

manbant üon 33erlin, §ulin, unb ber @eneraIgout)erneur ßlarfe, foroie

bereu ^ladfjfolger ©oult unb S)at)ouft toibmeten i^re Slufmerffamfeit ber

Sagegpreffe. ©djon am 26. Oftober mußten bie ä^ttungen auf ben

SSefeijl §ulin§, bem fie gleid^faÜS öor ifitem 6rfd)einen ein^ureid^en

toaren^), einen franäoienfreunbli($en Serid^t über 5lapoteonS freubige

SSegrü^ung burd§ baS ^ublifum bringen. 2)iefe Süge mürbe in ber

näd^ften 5^ummer fortgefe^t, bie ,,mo5ltätige ©orgfalt beS ^aiferS"

mu^te gelobt, bie SuEeting ber großen 5lrmee mußten abgebrucft,

äBaffentaten „unferer fiegreid^en (b. 1^. franäöftfd^en) 5lruppen'' öerf)err=

lid^t werben. 2lu§ einem böfen SluSfaE auf baS preufeifdie Offiäier!or|j§

f^jrad) eine leibenfd)aftlid^e SSerftimmung barüber, ba^ bie §auptftabt

unüerteibigt bem ?^cinbe preisgegeben morben märe. S)aB Singriffe auf

baS ^önigSpaar, SSerleumbungen ber Königin ßuife abgebrucft merben

mußten, ift ja befannt. @rft gegen @nbe ber f^ranaofen^errfc^aft mürbe

bieS mit ben ^^i^^i^gen aEmä^^tid^ anberS, eS fiel einem ^eric^terftatter

über biefe 3eit (im |)auSfreunb t)om ^a^e 1809, ^x. 10: 3ad§lefe

jur ®ejc^i(i)te üon Berlin in ben Salären 1806—1808") angenel^m

auf, bafe bie ©penerfdje S^itung öom S)onnerftag ben 20. Dftober 1808

ein @ebid)t an ben ^rinjen Sßill^elm, ben SSruber beS ,^önigS, ber am

17. Oftober t)on ^^ßariS (^urüdgefel^rt unb öom S5olfe freubig begrübt

morben mar, abbrucfen burfte. S)iefer „neuen, feT^r freubigen @rfd^ei=

nung" folgte bann ein ganzer 5lrtifel über ben ^rin^en unb feinen

furjen 5tufent:^alt in $ariS.

^m 10. ^Rotember 1808 entl^ielt enblid^ biefelbe Seitung „^um

erften ^laU roieber eine fönigtid) |)reu6ifdf)e 3}erorbnung" an bie

1) S)ie SSoffifcfie Beitung. ©efc^ic^tlic^e S^iücfblicfe, Berlin 1904.

2) 2Kagiftr.s2l!ten Serlin, ©eftion XXI, Ao. 1806, @en.93ur. 13.

3) ®benba.
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35erliner Dffiäianten, eö roar bie 5lnäetge, ha^ bie f^ran^ofen ben 5. S)e=

jember ^Berlin öertaffen roürben. „Oeute [inb tnir toieber ganj preufeifc^
!"

fio^Iocft bann bcr ^etid^terftatter in jener „'^lad)U\t" im §au^ireunbe

unter bem 6. 2)e3ember 1808. —
S)ieje britte berliner 3^it»"S» 33ertin ober ber '-PreuBijc^e §au^=

freunb, beftanb beim ©in^uge bcr ^ranjofen fc^on jeit über einem

l^alben ^af^xe. Sie ^atte i§re 5lbfi(^t, „ber großen |5<in"^i^ i^^c^

3}ater(anbe^ ein roal^rer Jpau§?reunb 5u fein", rebücf) gehalten, fc^on bie

erften Ülummern unb aud) fpätere Ratten it)r für i^re @eftnnung

,^abinett§irf)reiben fotoo^I öon fyriebric^ 3Bi(§e(m a(g ßuife eingebrad)t,

auj bie ber 3}erlegcr ftotä 3U fein aEe Urfad^e ^atte. (3lbgebrurft in ber

<Befi^id)te be§ 2)ieterici = '!Ülittterfc^en 35erlagö§aufe§.) V) 5Die fcf)tDeren

^IRonate ber 33efa^ung bracf)ten manchen ^^Irtife( , in bem ^ut unb

Stanbl)aitigfeit ber ©efinnung geäußert tourbe. S)ie 3^itung fanb aber

mit ber lUummer üom 5. ^ebruar 1807 ein p(ö^ti(f)e§ @nbe. Sen

eigentlid^^n ©runb if)reg ^lufprens !ann man au§ einem beftimmten

^rtifet nic^t re(i)t crfel^en. S. feiger nimmt an^), e§ tt)äre ber 2lb=

brud eine» ©ebid^tee, ba§ bie Se^nfu(f)t nac^ ber SQßieberfe^r be§ Äönigö

in ^jatriotifiijer 2öeife au^brüiite, bie 3]eran(affung ba3u gemefen, über

ein religiöfes @ebic^t, „ber -Spö^ere loaltet", öon bem marfern ^robft

^anftein in ber Kummer öom 27. Januar 1807. (5ic!^t man fiif) biefe

Leitung an, fo bemerft man fc^on unter ber ^3reu§ifc^en ^^nfur öor ber

^ranjofenl^errfd^aft oft an ©teilen, bie burc^ (Sebanfenftrid^e aufgefüllt

finb, unb an ge(egent(id^en furjen ^Bemerkungen, ba^ fie tro^ ber iöe^^

günftigung burcf) hk ^Jlaieftäten bem C^e^eimen Äegation^rat ütcnfner,

ber bie geitung^senfur bi§ pr Dffupation burd^ bie ^ran^ofen in ^Berlin

inne f)atte , t)ie(fac^ ju ^eanftanbungen 5ln(a^ gegeben ^atte. Unter

^ignong 2luffi(i)t roeift fte biö ^u i^rer ©iftierung n)ät)renb ber 5tan=

iojenjeit nocf) fo(d)e ^JSlext^eidjen bes Eingreifend ber 3^")"^* auf- @tn

|)aarmat wirb ber ^utor eines 3IuffaJe§ gebeten
, fic^ 5u metben , um

i^m UJegen beö eingelieferten 91ac^rid^t geben ju fönnen. @^ foHte i^m

TOol^t mitgeteilt werben, ba§ bie S^^f"^ feinem 2lrtife( ba^ Imprimatur

tjerweigert ^ätte. 5£)ie ^Jlummer nact) bem 5. Februar mar bereite ge=

je^t, als na^ ißermeigerung beg Imprimatur bie go^-^n in ber ^lac^t

huxd) fran^öfififc^e ©otbaten ^erftört mürbe, ol^ne ba^ freiließ ber 3}er=

leger 5)ieterici unb ber Herausgeber §einfiu§ weiter be(äftigt mürben.

S)ie Urfadje be^ plö^lic^en 6inget}en5 biefeö 33(atte5 ift alfo in irgenb

1) 2:oec^e, 100 ^a^re beö ©eic^äfte^aufe^ @. ©. mittlev, S8erlin 1889.

2) 2. ©eiger, ^Berlin 1688—1840, II. 33b., ©. 222 f.
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einem ^rtüel biefei* eben nid^t mei)x erjd)ienenen Plummer ju fud^en^).

3»n ber f^ran^ofenaeit burfte e§ nid)t wieber erfd^einen, erft 1809 erj'tanb

e§ lieber.

@ine anbere 3^^^^^^^!^ >
'^^'^ ^^reimütl^ige , roeit öerbreitet unb

überaE geiejen, [teilte unmittelbar nad) bem (äinrücEen ber ^ran^ofen

i^r ©rfd^einen ein, getoi^ nid^t freiroittig. ©ie burfte bann mit ;3anuar

1808 toiebcr ^erausfommen. ^m f^ebruar 1808 ^atte ber Herausgeber

fid^ 3U freifinnige 2lu§erungen äufd^ulben fommen laffen unb mürbe

beSl^alb tiermarnt unb unter $o(i3eiauffic^t gefteEt. Jro^bem l^atte er

in einer folgenben Plummer einen ^uffa^ „5Zemefi§" aufgenommen, ber

ben f^ran^ofen mißfiel. ^eS^alb mugte ba§ SBIatt bis ^um ^pril ööttig

eingeftetlt merben. 5Im 1. 5lpril ^eigt ber §erau§geber an, ber j^xti=

müt^ige fei einen 'DJionat unterbrod^en gemefen^), aber bie ^Blätter für

^ärj mürben fo fd§nett mie möglid^ nad§getiefert merben, ba er Über=

flu§ an intereffantem Material befä^e. Siiefer 3ettfdf)rift gegenüber barf

man faft t)on einer Sangmut unb ^adifid^t ber franäöfifd^en S5e]^örbe

fpred£)en, ba fie fo mand^eS, namentlid§ in i^ren ,^orref|)onbeulen auS

.Königsberg brad£)te, maS ben t^ranjofen nicC)t genel^m fein fonnte. 35iet=

leidet !)at \>xe 5^itteilung über ben ^ubel bei ber ^MU^x ber föniglicfien

gamilie üon 5)lemel nac^ .Königsberg jene ©uS^enfion ber S^^tung für

einen 2Jlonat mit t)eran(a^t^). ©ie magte berg(eid£)en , inbem fie

gelegentlid^ franjofenfreunbtid) fd^ien
, fo bei ber lobenben $ef|)red^ung

ber ben ung(ütf(id)en preu^ifdEien ©taat fdt)änbenben ö. 6öttnfd)en „bleuen

fyeuerbränbe" *), nidfjt ol^ne immer baneben il^ren S3Iid£ mieber nad§

Königsberg 5u menben unb tjon ber Siebe unb S5eref)rung, bie bort bem

Königspaare, befonberS ber Königin Suife, entgegengebradit mürben, ju

beridt)ten — aber auS Berlin bra(f)te fie bann t)orfid£)tigermeife faft nid^tS.

^it biefen Korrefponbenaen fc^eint ber 3^"fot aber nidfit immer ein=

öerftanben getoefen ju fein, benn eine 3^^tlang finben toir bie Dtubrif:

„SluS franjöfifdien ^Blättern", gemife um ben 3fiifot äu befd§mid§tigen^).

5lud£) bie Strirf)e im Zeit, meldfie auf ein im legten 3lugenblicf erfotgteS^

6inf($reiten ber :ßm]ux ^inbeuten, foba§ bei ber Kürje ber 3eit ber

S)rucfer nic^t gleict) etmaS $affenbeS an beffen ©teEe ju fe^en mugte,

1) Cb bie „(Schrift über aWoral", beten fpäter (©. 106) ßrraä^nung gefc^ie^t,

nic^t boc^ nur als ein 2trtifel für biefe 5ir. beä öausfreunb beftimmt roar? 2sgl.

t). iBafferoi^ a. a. D. U, 372.

2) 0. Safferoi^ a. a. D. fpric^t üon mehreren 9Jionaten.

3) SDer ^reimüt^ige 1808, 5«r. 66.

4) Gbenba 9tr. 40.

5) ebenba ^x. 65.
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festen nid^t^). Um fo met)r mu^ man bie ^üt)nl^eit be§ |)erau§geBer§

betounbern , mit ber er immer miebet in ^latriotifc^em ©inne roirft,

U)enn er ba^ ®ebtd)t an bie Königin: „2)a§ @id§enblatt", au§ flauer*

laufen, bem Sieblinggaufent^att ber Königin ßuife bei 5Remel, batiert

t)om 9. ^uguft 1807^), bringt, roenn er öon bem Organ beg jlugenb=

bunbeg, „bem SSotfgfreunb", unb bem S3eiiatt beöfelben fprid^t, ja il^n

fogar empfiel^U ^). 33ei ber @rn)ä:^nnng ber „5^euen Ärieg^artifel" be=

merft er, felbft ^^rembe jeten tür biejen Ü)tonard)en entf)ufta§miert
, fie

füllten fid^ betoogen in einer Slrmee äu bienen, meldte nadf) foldEjen

©runbfä^en geleitet mürbe ^). 3ur Qexi beg Erfurter ^ongreffe§ bemerft

er (9lr. 207): ,,2)ie (Semüttjer finb ^tet (33er(tn) in groger Spannung,

nad^ Erfurt unb Königsberg jtnb unfere S3ürfe ti)edE)felmeife geri(^tet,

toE Hoffnung unjere S5ert)ä(tnij|e auf eine Söeife reguliert 5u je]^en, bie

unö au§ bem tiefen Stenbe reiben fott, in ba§ mir burc§ ben unglüdf=

Iidf)en Krieg unb feine ungtücEIid^en ^^olgen öerfunfen finb . . .
^)" @r

magt es in Kojebueö 5lrt ben ^arfd^aE ©oult in öerfterfter fjform äu

äeidfjnen , inbem er fdC)einbar !f)arm(o§ ba§ Silb , in bem biefer fic^ l^at

malen (äffen, folgenbermagen befcf)reibt: (^r. 185) „ . . . @g fteEt

eine ;3^agb Dor, morauf ficf) ber ©er^og a(§ Grand Venateur de France

mit feinem befolge befinbet. 3m SSorbergrunbe in einer etma§ (i(f)ten

!:Partie (etjut ber «iper^og an einem S3aumftamm unb furf)t einen <&irfdt),

ben er erfegt tjat, aug bem SBaffer ju ^iel^en. ^m §inbergrunbe, einer

malbigen @egenb, erblirft man baö befolge be§ <g)er5og5 unb eine 5Renge

§unbe^)/' Sei ber großen SSebeutung ©oultö für ben frans öfifcfien

Sieg bei 3ena unb bei ber ^mei ^a^te barauf auf bemfelben 8c^tad§t=

felbe üeranftatteten ^afenjagb ift mo^^I an eine beabfid^tigte Söirfung

biefer 33efc^reibung be§ ©emätbeS äu benfen.

2)er 35eobad£)ter an ber ©pree ^) unb ^üd^terö KomuS^) blieben

anfangs moljt unangefochten, fpäter mürben i^nen einige „unfluge''

^rtifel unterbrücft. %ai ber 2e(egra^3^ öon ber 3fnfur nidjtS 5u er=

1) ©benba 3. S. 3lx. 155.

2) ebenba Jlt. 121; ift aud) gefonbert gebrucft, ein ßjemplar im Äönigl.

(Staatsarc^io ju Äönigöberg.

8) (gbenba 5«r. 120.

4) (Sbenba mx. 188.

5) ©benba dh. 207.

6) (£-benba 9?r. 185.

7) ©ie^e ^auc^ecorneö äenfuroer^eic^nis, Livres approuves avec restric-

tions, Seilage 5.

8) 2)er ^reimüt^ige '^x. 189, ^ouc^. 3enfun)er5.



104 '-ß*^"^ ß'399an- [104

butben ^atte, tft felBftöetftänblid^, ba er ja ein tütüiseS SBerf^eug in

ber §anb ber f^ranaofen tt)ar unb feine ^rtifet jum 2ei( boitl^er

empfing ^) ©elbft ba^ ^^nteUtgen^b^att, baö bod^ faft nur au§ ^In^eigen

beftanb, tüurbe aufö fd^ärffle übertoac^t. S)ie ^enfur ber ^In^eigen war

bisher ber $otiäei übertragen geroefen; mit bem 11. ^är5 1807 teilt

baö ^nteIIigen3=(lomptoir bem Comite administratif mit, ba§ es 5ln=

tüeifung öon 33ignon erhalten l^ätte, fein ^löertiffement unb ^ublüanbum,

tt)e§ Matte fie auc^ fein mögen, unb toenn fie au($ fcf)on früher publi=

äiert fein foEten, e^er anjune^^men unb aum ^rucfe ju beförbern, a(§

biö fie auf bem ^anuffript enttoeber mit feinem, beg §errn ö. Signon,

ober be§ §errn ü. ©a^ji Unterfc^rift terfe!)en feien 2).

2Bie 33ignon bie S^^fur beö ä^itungeblatteg fianb^abte, barüber

erfa]£)ren mir etroa^ in einem SSeric^te be^j Dberprdfibenten Bad an bie

£)berbet)örbe in Äönig^berg Dom 14. 3uni 1809. 2)er gtebatteur ber

<!paube=@penerf(^en Seitung foEte fid) rechtfertigen unb angeben, tno^er

er einen Slrtüet mit fatfc^en Olad^ric^ten , ben bie 9lr. 143 be^ 3a^reg

1808 gebracht :^atte, erl^alten 1)aik. S)er Dberpräftbent <Bad be=

antwortete bie ^Infrage bai)in, bag ber 9fleba!teur, ^^rebiger gosmar, ]iä)

nadt) fo (anger 3eit nid^t me^r ju entfinnen rougte, roo^er er bie ©tette

genommen ^dtte. S)er ^enfor märe 33ignon gemefen, ber mäl^renb ber

ganzen Seit feinet ^Xufentl^alteS in 33erlin baö genfuramt perfönüd^ t)er=

maltet ^ätte. S)te 3^itung märe nid)t imftanbe, ba§ S^nfurblatt ju

i^rer ßegitimation ju probu^ieren, ba fie eö bem Senfor am 3eitungö=

tage in originali mieberum ^^t äurücfliefern muffen. „£ag äenfurblatt

blieb immer nur menige ©tunben in ben §änben ber geitunggei-pebition,

unb bamit aud^ in btefer furzen Seit burd§ bie Unterfd)rift bes Senfor^

nicl)t ermiefen merben !önnte, ma§ er inhibiert ^äik, mürben bie ^rtifel,

benen ba§ Imprimatur öermeigert mürbe, au§ bem Senfurbogen blo§

auögefc^nitten^)/'

II.

3n betreff ber Senfur ber 23üd^er
,

5lug= unb Seitfd^riften unb

^rebigten, ift bi^^er nur menig S5ereinaelte§ berid^tet morben , baS mir

üoreift l)ier 'aufammenftetten moEen. §ulin, ber ^ommanbant bon

^Berlin, lie§ fdl)on am 27. Dftober ben bisherigen genfor ber politifdCjen

1) Saffcroi^ a. a. D.; ©eiger a. a.D. II, ©. 212 ff.; ^ols^aufen, «offifd^e

Leitung 1906, @.33. 9k. 45.

2) aKagtftr.=5lft. Serl., ©eft. XXI, Dir. 11, @en.*93ureau 9lr. 222.

3) @e^. ©taatäarc^. 33eran R. 9 F. 2a 1. Aa hit ^enfur ber f)ief. 3tg.

betr., (Bad an bas 2)ep. ber a. 2lng. in Äönigöb., d. d. Berlin, 14. ^uni 1809.



105] Über bie frangöfifc^e 3<^n[wi'* iüäl;renb ber Dffupation von 33er(in 2C. 105

©c^nften, ö. |)ütte[ , bena(f)ric^tigen, bag er toünfd^te , Don allen ber=

gteid^en in 33erün erjc^einenbcn $iobuften, tnfofern unter je^igen Um=

ftänben bergleti^en gebrucEt njürben , ^enntnig p nehmen. Süfd^ing

erwartet ba^er, baB §ütte( beftenS auf mösUd^fte 3u^üdtf)a(tung

berfetben fe^en njerbe, bei irgenb t)eriängüd)em ^nfialte follten [ie bem

gebacfiten General felber jur @ntjct)eibun9 Dorgelegt, t^^m auc^ 33et=

^eic^niffe öon allen l§erau§!ommenbcn politischen Scf)ri|ten in jebem

^alle überrc{df)t n)erben ^). '»JJtancfje @cC)rift burfte bennoc^ nicfjt er=

j(f)einen, ober ttjenn fie bereits erjc^ienen Xüax , nid^t öerfauft werben.

•Öffentüd^e ütebner, $rebiger unb ^^rojefforen, würben oft burd^ fi^ted^te

Kreaturen bcn i^ran^ofen benun^iert, unb e§ ift ni(f)t öerrounb erlief, bafe

bie ^^rebiger ©c^(eierma(^er, ©arf unb .l^anftein unb bie ^^rofefforen

äßolf unb 35uct)^o(5 öor 2)aüouft, mit beffen Srfd^einen in 53ertin wenige

SGßod^en öor bem ^b^uge ber f^ranäojen eine 33erfd^äriung ber 5Xuifid^t

eingetreten 5U jein jc^eint
,

gelaben unb Derwarnt würben , weit fie ]iä)

in 2öort unb Sd^rift ^u Ud äußerten, ja ©d^leiermac^er würbe be=

jonberg a(§ eine tele chaude et ardente be^eiifinet , ben jür jeben un-

befonnenen ©ct)ritt aud) au§ ber f^erne bie «Strafe treffen würbe ^).

S)iefe 2)ro]§ung erging eine 2Bod)e üor bem ^Ib^uge ber g^anjofen auö

SSertin. S3erantaffung ju bie[er 33erwarnung jener |)atriotif($ gefinnten

Männer war bejonberö bie ©d^rift cine§ berjelben , be^ ^^rojefforö

©c^malj, ber l^eimlid^ gegen baö S5erbot ber franäöfifc^en Dber^enfur

eine Schrift, „^breffe an bie ^^reu^en" ^), bie ^ur SSeröffentlid^ung nad§

bem 5lbmarf(i)e ber (yranjofen beftimmt war, !)atte brücken laffen. 2)a*

tjouft lie§ ©d^malj am 24. ^otjember arretieren unb t)iett i^m t)or,

wie fe!)r er bem .Könige unb bem preufeifd^en ©taate bei bem mäd^tigen

.^aifer ^Dlapoteon f(i)abete. 2)a aber feine 6c^rift nocf) nic^t unter bem

$ubüfum äirfutierte, fo würbe er wieber freigelaffen. S)er Setegrapl^,

;3a^rgang 1808, <S. 4020, beri(f)tet bie§ unb fügt ^inju, ba§ au§ be=

fd^(agna:^mten Briefen ^eröorge^e, ©c^mat3 fei ^u biefer gtugfcfjrift burcf)

$erfonen aufgeforbert, weldfie eine§ au&ge^eid^neten SßertrauenS in Äönig8=

berg genöffen, womit befonber§ ber "iDlinifter t). ©tein gemeint war,

bann tabett er ben ^utor, bag er Ungereimtheiten auSfprec^e ufw. '^)

(Siner blieb tro^bem befanntlid^ unangefochten : i^id)te l^ielt feine

„SHeben an bie beutfcfje Aktion" jeben ©onntag 2Jormittag in ber

1) Elften ?u 2lnm. 2 (3. 91.

2) Äöpfe, 3)ie ©rünbung ber Ägl. ^riebr. 2ßii^.*Untüerfttät ju 33erUn,

1860, ©. 60.

3) ü. 58affeit)i^, II, S. 374.

4) 3)er Xelegrap^, 1808, e. 4020.
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Slfabemte, joba§ fein 3f"|ot für i^n unb für fid^ felSft gitterte. ^(^

Bereits ber erften 9tebe t)on bem ^reu^ifc^en Uuter^enfor bie S5eröffent=

(icf)ung öerfagt tcmbe, beöor fie noc^ an bie Ober^enfur ber ^ran^ofen

gelangte, anttüortete i^id^k mit einer Slnflage besfelben Bei SSe^me, bem

bamaügen Seiter be§ i^uftiätoefenS ^). £)Qö 3}^anufCript ber 13. 9lebe

ging Bei ber S^^fur öerloren, ^^ic^te nannte bae einen unert)örten unb

einzigen ^aß be§ S5etf(^tt)inben§ einc§ umfangreid^en ^anuf!riptö auf

bem 3öege jur ^f^f^i-*- 2)ie SBemerfung be§ greimütlfiigen ba^u^) lä^t

erfcnnen, bafe biejem berg(ei(^en aud) fd)on paffiert fein mu§te. SlrtÜel,

bie nid^t erf(i)einen burften , Behielt ber 3^i^lor einfad^ ^urüdE, tuie tüir

frül^er gefetien l^aBen.

2Iud§ eine S^^^f^^i^iftr ^iß i'^^f^ <!perau§geBer unb ^JJlitarBeiter fotoie

ifjrer patriotifc^en Haltung wegen im ®ebäd§tni§ ber 5Ud^roelt leBt, bie

SSefta ^aj ö. ©d^enfenborfS unb f^erbinanb ö. 6d^roetter§, bie Bi§ äum

6. §efte in Äönig§Berg im 3^a^re 1807 ^erau§ge!ommen mar, l^atte in

^Berlin ©dimierigfeiten unb rourbe unterbrücft. Sine ^euauftage ber

erften 6 §e|te fjatte in SBerlin Bei Sfteimet erfd^einen foEen, ba^u ha^

7. §eft. Sn einer 3^itung§an5eige melben bie <g)erau§geBer, ba§ megen

einer burd^ bie S^er^ögerungen ber fremben ^^nfuiBel^ÖTbe 3U SSerUn ent=

ftanbenen ©tocEung baS 7. .g)eft öerfpätet §erau§!ommen mürbe. @in

3JerBot, Don Napoleon felBft auSge^enb, int)iBierte Balb ba§ meitere (5r=

fdieinen biefer S^^Wi^Üt^).

©elegentlic^ ^ören mir, ba§ audt) bem ^rofeffor §einfiu§, bem

.^erauSgeBer be§ «^auSfreunbeS, ber ein ^ud^ üBer 5Roral !)atte brurfen

laffen , morin ber ©eneral 6Iar!e aufregenbe Senbenj entbetft ^u fjaBen

glauBte, üBel mitgejpiett mürbe. @r mürbe ^ad^tS au§ bem 53ette ge=

^olt , bie gortfe^ung feiner ©d^rift it)m öerBoten unb er felBft infolge

babon unter ^oliaeiauffid^t gefteEt*).

:^n jener „^ac^tefe" be§ §au§freunbeS mirb ermähnt, ba^ am

10. g^Bruar 1808 bie Bei ©anber t)erau§ge!ommene famofe ©d^rift:

„©aHerie preu^ifd^er ß^araltere" !onfi§3iert fei unb einige ^lage öorl^er

eine ä'^nlic^e in ßeip^ig f)erau§gefommene. „2öir ermä'finen biefer

famofen ©dt)rift nur al§ eine§ traurigen S)en!mal§ menfd)lid§er S5er=

1) löpfe a. a. D. ©. 58.

2) 2)er ^reimüt^tge ^v. 143.

3) öagen, ©cfienfenborfs Sebensgefc^. 1863 @. 74 f. u. (Supl^orion 13. 33b.

(S. 794: ^sggan, 9?eue Seitr. ju 9J?. ü. ©cf)enfenborfö Seben I.

4) ü. SBafferoil II, e. 372.
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irrungen^)", Bemerft ber Herausgeber, toetd^em Urteile man fid^ an=

f(f)(ieBen mu^. „§ot)e ©taatSmänner unb Generale toaren barm ge«

jd^ilbert, ba§ 5J?aterial toar au§ ©teinS S)en!f(i)r{iteu in bie Dffent(i(f)!eit

ge^errt, ^rinj ßoui§ fyerbinanb untoürbig gefcfimä^t, Üeintic^e ^tad^fud^t

unb ©elbfttob ber SSerfaffer trat barin offenfunbig ^erüor." 500

(Srem^jlare fonnten nodf) fonfiS^iert toerben, nac^bem bereite 6000 öer=

!auft ttjorben tt)aren. S3erfaf|er maren 33udf)f|ol5, ^affenbad^, §elb unb

anbere. — ©egen biefe $reu§ijdf)en ß!)ara!tere rirfitete ftdf) bann bag

ßabtnet berlinijd^er St)ara!tere, worin bie 35eriaffer jener (5df)rijt ge=

bü^renb gefmnäeid)net mmben. ^ud^ fie tt)urbe öerboten^).

III.

5fla|)oleon f)atte glei(^ nad) ber 35eje^ung ^-ßerlinö ba§ ^oli^ei»

be^artement ber Stabt, bem aucE) bie ^uifid£)t über bie 5[)rucEf(i)riUen

unb einen %ni ber ^refje unterftanb, öon bem "JUlagiftTat getrennt. 2)er

Stabt= unb ^^oliäeipräfibent be{)ie(t bieg ^mt meiter, boc^ n)urbe er

unter SBignon gefteEt. 33i§ 3um ^ai 1808 ^atte 93üj(f)ing biefe

©teEung inne, tno er fie auiäugeben ge^n^ungen tourbe, tücil, loie

ö. S3afjetDi^ jagt, er fic^ ben 5lnorbnungen SSignonS in betreff ber 33rot=

not^) nid^t ^atte fügen ttjotlen. 6in weiterer ©runb aber für il^n^.

biefeS ?lmt aufzugeben , bürfte meinet 6rad^ten§ aud^ barin ^u fudf)en

fein, bag Signon um biefelbe ^ni, um bie fc^riftlid)en äugerungen bes

über bie SBrotnot nod^ erregten S5olfeS ^u bämpjen, ein neue§ 3^nfui^=

reglement, ba§ im mefenttic^en auf bae biöt)er befte^enbe öon 1788 fid^

ftü^te, erlief unb bie Dberauffid)t ber gefamten ä^nf^i^/ "^it 5lu§naf)me

ber beiben ^au^Jt^eitungen, bem ^rebiger an ber fran^öfifc^en Äird^e ber

f5riebri(i)ftabt in Serlin, ^aud^ecorne, übertrug. Oifi^iett ^at biefer

bieg 5lmt öom 1. ^uni bis äum 3. 2)eaember 1808 üermattet. '^^ro=

tofoEarifd^ über feine 2;ätig!eit bei ber Q'^^f"^ wä^renb ber f5ran5ofen=

jeit in Berlin öernommen — eg mar im Sommer 1810*) — , f)at er

bann jotgenbeg auggejagt : „2)er i^ntenbant S3ignon übertrug mir im 5Jlat

1808 bie S^n]ux ber 33üd^er, unb gmar bergeftalt, ba^ id) bie 5£)ireftion

über ha^ 3^^f»i^^ff^^ fü'^ren foEte. S)ie SBüc^er , meldEje juriftifd^e.

1) 2)er öaugfreunb 1809, ^r. 7: 9?ac^Ie[e ju «Freitag, ben 12. ^-ebr. 1808.

©iel^e Seilage 1.

2) 2. ©eiger a. a. D. ©. 229. 2lften beä ©taat^arcf). su Königsberg.

3) 0. Safferai^ II, S. 372 u. S. 393: „mauvaise volonte" ber preufi.

93ef)örben.

4) ®e^. ©taatöarc^. »erliu R. 77 II. Spej. iit. H. Ta. 9 u. ad Jix. 9.
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mebiainifc^e , t^eologifd^e unb p^tlofopl^ifd^e CBegenftänbe a^anMkx\,

tüutben t)on mir ben bt^l^er ernannten prenfeifc^en 3^^!°^^^ äugejd^tdt,

unb bteienigen. bie ber ^ranfjurter UmtJerfität untermorfen toaren, follten

btejer Untüerj'ität äugcfciiirft tüerben. S)iefer lejte gatC t[t jebod), fo lange

\d) bie S)ire!tion be^ 3f"f"i-"^efen§ gehabt ^abe, nid^t eingetreten. 2)ie

anbern ^^^foren erl^ielten i^re @eBü^ren nad^ xou üor, unb ber 58ignon

erftärte mir, ba^ wenn iä) bie S)ire!tion nic^t übernehmen tooHte, er

ein eignes 3ß"^urbureau auö jranaöfifd^en Dffi^ianten etablieren raürbe.

Um ber 8tabt neue Soften p erfparen, bie bod^ biefeö 35ureau l^ätte

unterl^alten muffen, übernat)m ic^ bie 5£)ire!tion. S)er ^räfibent Süf(i)ing

l^atte bi§l§er bie genfur geljabt, unb ba fid^ biefer ^urüdEaog, fo mugte

fte ein anberer übernel^men, unb id§ tt)urbe auSbrütflid^ auf ba§ preufeifd^e

3enfurebi!t Dom 19. S)eaember 1788 tierroiefen." — äöid^tig i[t aud^

folgenbe 5lu§fage <g)aud)ecorne§

:

„QSeüor id^ bie 2)ireftion ber 3^^111^' ^on bem 53ignon erhielt,

tüurben i§m, bem 33ignon, alle neuen ©d^riften in beutfrfier ©prad^e

3ugefd)ic£t. äöeil er felbft nid^t Seit l^atte, fte burd^jufel^en, fo fd^irfte

er fte mir tüieber ju unb ic£) mußte i^m barüber meine Meinung

fagen.'' ^uebrücfüdf) bemerlt -gaud^ecorne bap, ba§ er mit ben poIi=

tijd^en ^Irtüeln beiber 3^ttungen nid§t ba§ geringfte au tun ge^iabt tjätte,

fonbern baß SSignon biefe Slrtifel felbft jenfierte, er, |)aud£)ecorne, 1^abe

nur bie ^In^eigen unb bie anbern 3ettung§arti!el nid^tpolitifd^en 3fn§alt§

aenfiert. @r l^abe bafür bie entfprec^enben @ebüt)ren, njie fte biSl^et

üblid^ getoefen, trl)alten ^).

2)ie S5ertrauen§fteEung. n)eld§e nac§ feinen eigenen ^uSfagen .&auc^e=

corne bei Signon einnahm, roirb auc^ in einer fpäter üon i^m ]§erau§=

gegebenen Üted^tfertigung^fd^rift ^) ermätjut. 2)anadt) :^atte 35ignon

^audE)ecorne§ Unterftü^ung f(^on bei Übertragungen öon franjöfifcfien 33er=

orbnungen in§ S)eutfd§e in 5lnfprud^ genommen. (5r mar mit biefem feit

metireren ^a^xen „liiert'', ba Signon öon 1801—1803 franjöfifd^er

ßegationöfefretär, bann ÖJefd^äjtöträger bi§ 1804 in Berlin gemefen mar.

33ig 1806 mar er beöoEmdi^tigter ^inifter in Gaffel unb !am nad^

T) 2luö ber 25off. unb Spen. ßeitung^ejpeb. erf)iett ^aud^ecorne je 50 Xlv.

3enfurfle6ü^ren. 2ln ben anbern ^lugfc^riften (§au§fr., greimüt^. u. o.) f)abe

er in ben fec^s 2Jionaten 20 ^aler »erbient. 35on Sic^non eti)kit er 50 2:a(er

„für feine 9J?ül^e", bie er ^atte bei ber 2)urct)ftc^t ber bem 33t(^non jugefc^icften

übrigen (Schriften. Ob er an biefen eine Quittung gegeben, raiffe er nid^t me^r.

Ubrigenä befä^en bie ß^itn^fi^^SP^bitionen unb bie Su(i)bänbler bie Quittungen

über Die @ebüE)ren für "ak jenfierten Sd^riften.

2) Sie 9iec^tfertigungsfc^rift ^aucfiecornes fiel^e Seilage 2.
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ber Oüupatton 33erltng tüieber bal^in jutücf. Somit ^at ^auc^ecorne

in ber Jat fd^on in ber langen 3^it ^on @nbe Dftober 1806 big jur

tüirflid^en Übernatime ber Seitung ber ganzen S^nfur am 1. S^unt 1808,

ol^ne DJfi^ieE ba^u ernannt ^u fein , bie poütifcf)en SBüc^er unb 5tug=

f(^ri|ten tontroUiert. 2öa§ i^m barunter §arm(o§ unb un^jotitifcf) cr=

|(^ien, gab er an bie ^at^jenforen njeiter, nac^bem er öon iebem 8tü(f

Kenntnis genommen ^atte.

Unter ben papieren, bie er bei jenem 23ert)ör fpäter einreichte, be*

fanben fid^ bie Driginalfd^reiben 33ignon§ an it)n in ^nge(egen!^eit ber

Übertragung ber 3^"!"^; ^ine ^nftruftion öom 25. ^ai 1808 au§

18 Paragraphen befte^enb^), iran^öfifc^ unb beutjc^; ac^t 35riefe öon

ben 3^"foi^^^ über bie ^enfterten ©c^riften; eine Stnttoort ißignonS auf

^au(^ecorne§ ^ilnfrage, ob bie „i^emxhxänht" paffieren foEten, öom

9. 3luguft 1808: envoyez au diable tous les tisons
! ;

ferner einige

gettel öon ber 33offiyd)en, 5Ra|borffcöen unb ^laurerfd^en 35u(^§anblung,

ha% bie „gfuerbränbe", „SJertrauten ^Briefe" unb bie „@efd)i(^te beg

^äif)ter§ Sabin" nic^t öerfauit n^erben foHten; bie Nürnberger £)ber=

$oft=3tmt5»3eitung Nr. 75 öom 23. 3funi 1808 2), in tüeld^er ba§

3en|uttDefen in 53erlin wäl^renb ber g^it ^f^' ^Intoefenl^eit ber f^ranjofen

in einem gan^ fatfcfien Siebte bargefteUt fei; ein S5(att be§ gre^mütt)igen

Dom 27. 3luguft 1808^), in tüetiiiem e§ ber äöa§r:^eit gemäfe unb in

bem ma^^ren ßid^te bargeftellt fei; öor aEem aber ein S^er^eidfjuiö aEer

SBüc^er unb 3^^tjc^i^^Uen, bie feine ä^nfiii^ paffiert t)atten.

^urj bor bem Slb^uge ber f^ran^ofen aus Serün ^atte §auc§ecorne

bem Staatöminifter tj. SSog , ber in ^Berlin mit 2)aru unb SBignon bie

5lu§einanberfe^ungen ^tüifc^en $reu^en unb ^^ranfreii^ betrieb , biefeö

le^tgenannte (5(i)riftftü(i fd^on einmal eingerei(f)t, um bon öorn^erein

falfd^en SBerbäc^tigungen unb unrichtigen ^Beurteilungen feiner Sätigfeit

at§ S^nfoi^ unter ben franaöfifc^en Slutoritdten bie Spifee abaubrec^en.

^n bem 33egieitfc§reiben , in frauäöfifc^er ©prai^e tüie bag SJeraeic^niS

felbft abgefaßt, äußert er firf) , alg ob er in feinem ^mte, baö er je|t

niebertegte, |)reu§ifd)erfeit§ beglaubigt getoefen märe. @r bäte, bie not=

toenbigen 5lnorbnungen in betreff ber g^i^fur, bie nad^ ^baug ber gran=

gofen auf{)örte, treffen ju moHen, bamit fic^ ni(i)t un^eitboEe folgen

au§ bem g^^^en berfelben ergäben. 5l(§ ein feinem Könige treu

1) ©iel^e SSeilage 3.

2) Siet)e Beilage 4.

3) 2)ie bacin erroä^nten 2lrtifel im Hamburger Äorrefponbenten über bie

franaöfifd^e SBüc^erjenfur t)obe id^ nic^t gefunben.
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ergebener Untertan l^aBe er öerpflid^tet getoejen ju fein geglaubt, ein

^mt gu übernehmen, ba§ tro| ber großen 2Jeranttt)ortli(i)!eit , bie mit

i^m öerbunben wäre, ba§ einjige TOttel geroefen jei, bie ^^lugfd^riftcn

ju bef(^rän!en, mit benen ba§ ^ublüum überfd^memmt tt)äre unb ba§

feinen anbern S^edE geljabt §ätte , al§ ba§ ^jreu^ifd^e S^nfu^^^i'ft in

feinem ganzen Umfange aufrecht ju er^tten. S§ tnären bie 3^nforen,

bie itü^er it)re§ 5lmte§ gemattet fjätten, in ^Iftiöität geblieben, mit 5lu§=

na^me be§ ©e^eimen ßegation§rat§ 9tenfner ^), ber früt)er bie 3^"fn^ '^^^

geitungen gehabt t)ätte, bes @et)eimen ginanjratS t). glittet, ber bie

l)iftorif(^=^o(itifc^en 6(^riften, unb be§ ^räfibenten ^Süfd^ing, ber bie

Sageeüteratur, bie Romane ufm. unb bie nid^t|)oIitifd§en ^In^eigen unb

DU(i)ric^ten in bem i^nteEigenjbtatt 3u fontroHieren gehabt t)ätte. @r

toürbe fid) eine§ S^ergel^enö fd^ulbig mad^en, menn er nic^t bie 5flot=

menbigfeit öorftettte, entmeber weiterhin eine S^^furoberleitung ein^

anrichten, bie it)re Unterabteitungen ^^ätte unb ber alle§ ^ur ^^^fur

öorgetegt mürbe, ober bie atte 5Jlett)obe 1§ errufteEen , naci) ber in 3lb=

mefentjeit ^enfnerS jür bie S^itungen ein befonberer S^^^fot gemattet

j^atte. @iner 5lntmort feiten^ beg 5}linifter§ ü. 33o§ f(f)eint er nid§t ge=

mürbigt morben ^u fein.

®a§ ermä'^nte S^nfuröeräeic^nig Dom 1. 3uni big 3. S)eäember

1808, ba§ mir anfangt in einer ungtaubtid^ fehlerhaften, oft gan^ un=

t)erftänblirf)en 5lbfcl)rift öorlag, beffen Original fid^ bann aber öorgefunben

t)at^), ift in brei ^bfrf)nitte eingeteilt. 3m erften finb biejenigen

<5(f)riften aufgereil)t, bereu @rfct)einen unb 35ertrieb nid^t bel^inbert

morben ift, im folgenben fotd^e, benen öor Ü^rer @r(aubni§ aufgegeben

toar, beftimmt be^eid^nete 5lrti!el, ©ä^e, äöorte fortaulaffen, unb ber

britte entölt bie gan^ Verbotenen unb jum SSerlauf nidtjt freigegebenen

8d^riften, fo meit bag no(^ mögtid^ mar unb fte nid^t f(^on etma öor^er

^um Seil öerlauft morben maren. S)ie flüchtige S3eaeic§nung ber 2;itel

ber aufge^älilten ©(^riften unb bie 2;atfad§e, ha% barin bod§ nid^t atte

überl)aupt ber S^^f"^ Vorgelegten ©d^riften ermähnt finb (j. S. gouquö

:

^efprä(^ ameier (Sbetteute über ben ^bel, 1808, ,,bem bie ^^nfur bie @r=

laubnig bermeigerte", fiel)e @oebete, ©runbrig VI, 7,1.©. 117; unb

^fcl)er§ 5luffd^e im $l)aru§, morüber fpäter gef^rod^en merben foll, u. a),

mirft auf bie forgfältige ^ufjeid^nung ber bem S^nfor jur äenfur vorgelegten

©d^riften fein günftigeg Sid^t. S)ie ^luf^ä^lung felbft ift ol^ne jeben

1) 2)er @el^. Segationsrat Dienfner war in Königsberg unb SRemel in J)e§

Königs Umgebung.

2) eief)e 9?eilage 5.
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(SJefid^t^punft attgerertiöt unb nur eine trocfne ^uf^ä^tung öoit Sitein.

Sei öielen Sitein fc^eiterte jeber ^ex^ud)
,

fie richtig hu [teilen
,

[te finb

in ben Süd^eitejici^ unauffinbbar. ^eifteng bringen fie i^re poUtifc^e

^armtcfigfeit jc^on ficfjtbar in iljrem Söortlaut jum ^luöbrucE, rod^renb

eine 9tei^e ton ^rebigten, ©ebid^ten unb Sefc^reibungen ber ^yeier be§

@eBurt^tage§ beö ^önig§ am 3. ^uguft baöon S^ugniö ablegt, bafe

man gemäßigten 2lu§brü(ien beö $atrioti§mu» nid)tg in ben 2öeg legte.

2)a^ unter biefen livres approuves bodf) auc^ roieber ni(^t jebe^ an=

ftanbglo§ erlaubt Ujurbe, jeigen un§ 5. 33. ^a^- u. ©clienfenboriö

,,(5tubien" ^). 2:ie)er l)atte baö 7. §eft ber Sßefta bei Weimer @nbe

be§ 3a§re§ 1807 in 35erlin l)erau§geben motten. @§ mürbe tiermeigert

unb bie f^ortfe^ung ber 3eitj($rift ]o mie bie beabfic^tigte Neuauflage

Verboten, mie mir gejel^en ^aben. 6r öerjuc^te nun offenbar basjelbe

§eft in teilmeifer Umgeftaltung mit geänbertem Sitel balb barauf alg

„©tubien", biesmal bei ^melang, Ijerau^^ugeben. (5^ ijaffierte bie

3enfur, bocl) mußte ber Herausgeber eine Stnberung in ber Üteil)eniolge

ber 5luffä|e üornelimen^).

^u§ ber ^meiten 2lbteilung beö 55er3eicf)niffe^ erjel^en mir, mie felbft

ber S5eobacl)ter an ber (Spree, eine möc^entlicf) erfd^einenbe, in ben untern

Sßolfeflaffen fe^r beliebte Seitung meift bettetri[tifcf)en ^n^altg, arm=

felige, lüfterne gr^dlitungen, törid)te ©ebic^te unb faft nic^tg öon ^oliti!

entlialtenb^), boc^ öom ^tx{]ox erft gejäubert merben mußte. 2)a§

gleiche gefd)a^ mit bem 53eobacl)ter an ber §at)el, jür beffen (Sriften^

in jener 3^^^ Seroeife ju erbringen mir biöl)er nicl)t gelungen ift. Slud^

bei befannten ^rieglrat^ ^üd)ler Äomoö ober ber greunb be^ ©d^erjeS

unb ber ßaune^) blieb m6)i unangefochten. (5r erlebte jmei Quartale

unb ftarb bann bat)in, mel(^eö ßreigniö ben greimüt^igen mit ®enug=

tuung erfüttt'^). Über fein gingreifen biejem fj^eimüt^igen gegenüber

fagt §au(^ecorne offenbar ^u roenig , menn er anfül)rt , er ^ätte einige

unfluge 3eilen auggemerit. S)ie berüchtigten Neuen geuerbränbe unb

il^re S^ntettigenjblätter, bie in ßeipjig erfc^ienen, unterfagte er anfangt

für Serlin, fie mürben bann aber mieber ertaubt, nac^bem fic^ i^r

.g)erau5geber 5ur i^ortlaffung einiger ^ufjä^e üerftanben l)atte. £)h biefe

aus ben fertigen §eften :^erauege]cl)nitten mürben ober bie§ S5erbot burd)

1) ©benba gegen @nbe ber liv. approuv.

2) 3SgI. ^agen a. a. D. ©. 75, 80 u. (Sup^orion a. a. D. ©. 800 ff.

3) S. ©eiger a. a. D. ©. 220 ff.

4) 33gL 0. Safferoi^ II, @. 506 u. unter b. Liv. approuv. avec restrict.

5) 2)er g^retmüt^ige, 1808, «Rr. 189.
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bie 58ermittelung bcr Seip^iger 3^"fui^^f^örbe bajelBft au§gcfül§it tüutbe,

Uexbi bal^ingefteHt. 2)te tion @ubi^, einem überzeugten S5erteibtger ber

:preu§t|(^en Ütegierung gegen bie t). GöIInfd^en u. a. 5lnf(5ulbigungen

herausgegebenen f^euerfc^irme, bie oyt re(i)t !ü^ne ^ebenbemerfungen ju

il^ren juberläffigen 5JlitteiIungen ju geben wagten, mußten einen 5lujfa^

bei ber S^^ifur obfern. feiger beri(i)tet *), bafe ber S5er|affer, am 11. ^ai

1808 auf @runb einer S^enunjiation tJerVftet, mit furjem @efängni§

babonfam. Ob bie§ 3Serfat)ren gegen xt^n ber bon ber 3^"!^!^ ^^^

anftanbete 3lufja^ , in bem er offen gegen ein S3ünbni§ ^reu§en§ mit

9^u^(anb eingetreten toar, berantagt l^aben mag? S:ie S^i^ft^^'^it

^aIIio:pe, in mel(f)er ein 3Irti!eI über ben 5IbeI ber SSorfa^ren geftrid^en

mutbe, mar nid^t nac^tüeiSbar, aurf) läßt ber 2itel einer anbern ©d^rift:

„^ÄnttDort bon ^affenbac^", nit^t erfenren, meldte gemeint ift , ba ja

eine gan^e Üteil^e bon biefem el^ematigen Duartiermeifter ^o'^enlol^eS

berfaßt finb, um fid§ gegen bie fc^toeren S5ef(i)ulbigungen bei iyü!)rung

feinet 3lmte§ 5U redt)tiertigen. ^n bem folgenben S3üc^(ein: „^eiffen§

^Belagerung", bie in rul^igem 2;one biefe ^tteggepifobe auf 23 Seiten

betjanbett, ift nichts 5lnftö^ige§ ju finben. SSielleid^t lägt ein @eban!en=

ftrid§ im Zext ©.13 bie §anb be§ S^nforS erfennen. 2lt§ bie ^^einbe

ein Slugentoer! überfaEen, „foHen fid§ bie madjl^abenben Offiziere in bem

benad^barten fürftlid^en (harten , mie man fagt — befunben ]§aben".

äöie auc§ in biefer Sd^rift, bie toä) fertig bon SSreSlau äum S)ebit natf) 33erlin

!am, bie anftögigen ©teilen l^erauSgefdöafft toorben finb, ift unflar. „S)er

@rbabel unb feine 9lac^folger" ift bagegen in fel)r l)eftigem unb au§=

fa^renbem Xone gefd^rieben, ber S5erfaffer fd^eut fid§ nid^t, bie ^ftitter

SHäuber unb S)iebe p nennen unb bie ^ribilegien iljrer 9^ac^!ommen

ber S5erni(^tung für toert p ad^ten. §ier ift ber Senfor offenbar fel^r

mtlbe äu Söerfe gegangen. 2lud^ ba§ ©d^riftd^en bon :^uliu§ ö. 35o6:

„5lufruf an bie Patrioten megen ber Steuerung 2c." mit feiner Unter=

fudf)ung über bie Urfac^en be§ @etreibemangel§ unb ben S5orfd^lägen

^ur 5lb^ilfe ber ^ot berrät !aum bie ©teEen, an benen „breifte ^u§=

brücke gegen bie ^reugtfdje SHegierung" geftanben l^aben. 3Ba§ bann

unter bem ungenauen Sitel: „©enbfdf)reiben on bie ^reugen" folgt,

!ann tnol^l nid£)tg anbere§ fein, al§ bie „5lbreffe an bie ^reugen'' bon

©d)mal3. „Differe Vimpression" fagt ^aud^ecorne borfid^tig, er ^atte

fie al§ gefä^rlicl) bem ^arfc^att ©oult angezeigt unb ber S5erfaffer lüar

infolgebeffen berljaftet morbcn, tüie mir gefe^en liaben.

Les livres entierement supprim^s, bie britte 5lbteilung be§ 3fiifui^=

4) S. ©etger a. a. D. 6. 224.



113] Ü6er bie fransöfifc^e 3enfur Ti)ä{)rent) ber Dffupation von Berlin 2c. 113

öeräeic^nifleö §aud§ecorneg, beginnen mit ber Semetfung, er ^ätte einige

^leinungedu^erungen in ben 3eitungen unterbrüctt , welche 5ln3Üga(^=

feiten enthalten :f)ätten. SSietleic^t finb bie äenjurftrid^e im f^reimüt^igen

unb $au§rreunb barauj ^urncf^uiüfiren. ©onft finben tüix unter biefer

Überfdirift einige tjöd^ft fettene nnb fo(d§e, üon benen roo^l ba^ ganje

^}}knuj!ri$)t ober bie fc^on gebrucfte Sluilage öerni(i)tet mürbe, fo bafe

nur bie in biejen S^erjeic^niffen auigetü^rten Site! bie einfüge ßriftenj

biefer ©c^riften bezeugen. S5ergebUd) fudjte icf) §enning§ Ärieg^artifel

;

Z^tnxt SBa^rtieiten ; 2Be(tgerid^t ober goncorbat ber 33ernunft unb ber

^ird^e ; bag 3u ungenau be^eid^nete ÄriegSlieb ; Äalctreutt)^ aufgefangene

Briefe; ^Zoftrabamu^ , eine ^rop^e^eiung auf 1808. S)ie neben i^nen

fte^enben 23emerfungen §aud§ecornei geigen beutlic^ , ba§ ein ©U(f)en

nadi) i^nen umfonft fein bürfte. 2)ie übrigen nod) aU gan^ unterbrüdt

aufgefüf)rten ©c^riften maren meiften§ nid^t in SSertin ^erauggefommen,

fonbern nur tjon berliner Sucf)!)änb(ern :^ier jur 3^^!"^ t)orge(egt unb

für ben Ort Verboten, fo ba§ fie a(§ feltene 33ü(^er noc§ öor^anben

finb. (S§ finb ba§: S)er ^$ä(^ter Sabin; S3emerfungen über bie fran=

äöfifrf)e Slrmöe ^) ; ßabinet berliner ß^aractere, bag mol^l aud) erft nai$

feinem ßrfc^einen Verboten mürbe ^j. 2)ie ^iene^), bie tJon ^o^ebue in

Königsberg bei 5ticolot)iu§ herausgegeben mürbe, ^^t ba^^er audC) nid)t me^r

ganj unterbrücft merben fönnen. S)ie 2lngelegen§eiten biefer ä^itfd^^iit

^aben fpäter nodf) öiele Gebern öon S)ip(omaten unb Staatsbeamten in

^öemegung gefegt, ©c^liegtirf) gibt <g)audf)ecorne nod^ an, ba^ er bie

S5erfaufö!ataIoge ber Sud)^änb{er, ebenfo öon 3ßit ^u 3eit baS „^lufeum"

öon SBerdmeifter unb bie ßeifjbibüot^efen auf verbotene Schriften

rembiert ^abe*).

IV.

Sc^on 3Jlitte S)e5ember 1808 maren bie ))reu§ifd^en 55e:^örben mieber

in Berlin organifiert, menn auc^ ber .^of unb bie ^öc^ften Staatsbeamten

1) Sie^e 25ei(age 6 u. 7.

2) ^Qi. gorfc^. 5ur Sr.=^r. @efc^. 33b. 8, ©. 648, Xfc^irfd^ roeift nac§, bafe

biefe ©c^rift nic^t von ©. 2lfc^er fein fann, aud) nid^t jur totalen (Sfanbal*

literatur Qepre, fonbern oon einem preu^ifc^en Beamten ^errü^re, ber in feiner

©atire bie 2tuöroüc^fe be§ 33erliner literar. Sebens oerfolge. greilicö rcerben

einige ber 19 be^anbelten ^erfonen rec^t fc^arf mitgenommen, rcas bas S>er6ot

biefeö Sud^eö beiöir!t l)at

3) 2. ©eiger a. a. D. ©. 282 ff.
— Xuxd) ba§ 33erfe^en beg 2)rucferg, ber

ben Ort unb S^erleger auf einem öefte angab, würben bem Suc^^änbler 9?ico=

loDiuä S3erlegen^eiten bereitet.

4) (Siet)e o. Safferoi^ a. a. D. ©. 680 f. ; ©teig , Äleiftö berliner 5^ämpfe

©. 282.

%or\(i). j. branb. u. preuß. ©efc^. XXI. 1. 8
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noc^ ha^ gan^e fotgenbe ^a^x in .^öntgöberg öerblieben. 5luc^ bie

3enfur tourbe toieber ^reugiji^. 2)er ^Jhnifter ö. SSog übertrug bie

31uffi(^t über bie ä^^tungen bem ©el^eimen 9tat ße ßoq junior, burd)

Äabinett^orbre d. d. ^önigöberg, ben 17. ©eäember , erhielt fte jebod)

.g)ütteP). ^uc^ S3üf(i)ing tuar in fein aiU^ 3lmt roieber eingetreten.

2)ie SSerleger unb (5ct)riitftetter üerl^ielten [ic^ abmartenb, roenigftene

m'ödjk e^ aufjaÜenb erj{f)einen, ba§ öon Slniang 2)e3ember 1808 bie

*i)Jlär3 1809 bem g^^for §ütte( feine geograp:§i|ii)en unb ftatiftifc^en,

bem t^eotogifd^en 3^rifor nur brei iBüc^er, barunter eine ^rebigt, t)or=

gelegt ttjurben, tüie 3BiIi)elm t). ©umbolbt berichtet (©eb^arbt, §um=

bolbt X, 6. 42).

5!Jlan l^atte öon ^önig^berg au§ aufmerfjam bie unter bem iran=

jöfifdjen ©influffe ftel^enbe ^refje in Berlin öerfotgt, l^atte aber natürlidi

m(i)t§ bagegen ^u tun öermo(i)t. S)em Könige be|onber§ roar e§ iebod)

nad) bem ^Ib^uge ber gran^ojen unangenehm aufgejatten , bag bie ^tu

tungen in ^^erün ö erjd^ieb entlief) au§ „iremben öffentlid)cn 53(ättern

entlel^nte Strtüet, bie äu|er[t ungebunbene, ja beteibigenbe Minderungen

über bie 33erl§ältniffe enthielten", nocf) weiterhin brad^ten, obgleich bie

^ranjofen fort waren. 2)er Oberpröfibent ©ad äußert in einem ^nttoort--

fd^reiben an ba§ S)epartement ber auSroärtigen Slngelegen^eiten , ba^ er

nic^t nötig l^abe, öon ber 35ejc^affenl|eit ber berliner 3^itünS^n in

biefem äi^ü^^ume etroaS 5U jagen, unb ba^ barin einige ^ödf)ft unpaffenbc

Slrtifel buri^gelaffen mürben , überhaupt bie S^^^ungen ganj ol^ne (i^a=

rafter blieben^). SBieber^olt ergeben nun an ben ^Jlinifler ber au§=

märtigen ^^ngelegenl)eiten, @rafen t). b. @ol^, beSmegen ^uiforberungen

äum ginfd^reiten, ebenfo öon Seiten be§ gjlinifterg be§ 3nnetn, ©rafen

Mllejanber au S)o^na. (So mürbe SBil^elm ö. <g)umbolbt , ber, 3um

©eftionöd)ef im ^JJlinifterium be§ i^nnern ernannt, bie erften SBodfeen im

fyrül)ja^r 1809 nod^ in ißerlin roeilte unb, gugleidfi mit ber Slufftdbt

über bie g^njur be§ ganzen Staate^ betraut, Vorläufig audf) bie berliner

3enfur beaufftd^tigen follte, öon Königsberg mit jold^en nad^trägtidf)en

SSeanftanbungen angegangen. S)od) blieb er in feiner Beurteilung rü^ig,

fad^lid) unb geredet. Slber er »erlangte aud), ba§ bie S^nfur fid^ nid)t

anmaßen bürfte, eine Üte^enfion 5U toerben , überl)au|)t nic^t t)on ben

liberalen @runbfä|en, bie bisher im ^jreugifd^en Staate l^errfd^enb gc=

mefen mären, abgetoid^en merben bürrte^). Sd^merüerftänblid^ bleibt e§,

1) @e^. ©taatäarc^. Serün R. 9 , F. 2 a 1. Aa
, bie ©enfur ber ]^ieftf?en

Leitungen betr.

2) ©eb^Qrbt, 2Bil^. d. |)umbolbtä @efam. @d)riften, »erlin 1903, 33b. X,

©. 48, u. öumbolbt at§ etaat^mann I, ©. 329.
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toenn bie preu§i|(i)e S3e§örbe nod^ je^t nacfi ber §erfunft einee %xtikU

in ber §aube=S^3ener|d§en 3^itu"Ö/ ^^^ i^oc^ bie franäöfijdie 3enfur

|)ajfiett ^atte, forjc^en (dfet. @§ betraj einen 3lrti!et in 5^r. 143 öom

3a^te 1808, ujotin gejagt mar, ber ^önig ptte atte feine SSorfc^ütfe

unb ^onbl, bie er im alten t)reu§if(i)en $oIen ^ätte, an ^ranfreid) aur

9tec^nung unb Slbfc^tag ber ^u entrii^tenben Kontribution abgetreten. 2Bir

jal^en oben, ba§ bie Unterfud^ung ein negatiöeS Dtefuttat erbrachte ^).

<Bo mandfier franko fifii) gefinnte Sc^riftfteHer tüar je^t nacJ) §er=

ftellung ber alten Drbnung, au§ gurc^t, jur 9tec^enf(f)art gebogen gu

tDerben, au§ Berlin t)erf(^rounben , toie ber famofe 2^etegra^§en=8ange.

Rubere , bie ben ^ranjofen bienj'twillig gettiefen waren
, fa^^en fidE) 3]er=

bäc^tigungen unb gefälligen Beurteilungen i,§rer früheren 2ätig!eit aue=

geje^t. ©o erging e^ auc^ bem ^lebiger <g)auif)ecorne, ber biefem äuüor--

jufommen öerfuc^t l^atte, inbem er jene Ütedjtfertigung feines Benel)men§

in iran^öl'ifcfier ©prai^e l^atte brucfen (äffen unb ber 33el^örbe ha^

äenfurtJer^eic^ni^ überreii^t l^atte. @g toar barauf^in aber nid^tg gegen

iT^n gefc^el)en.

2)a gab eine ^Infrage be§ ^Jlinifter^ t). 5lttenftein an ben £)ber=

^rdftbenten Bad öom 9. ^JJlärs 1809 ben 2lnla6, auf bie §anblung§=

roeife unb SBirffamfeit §aud^ecorne§ unter ber franjöftfd^en <g)errfd§aft

in 35ertin naljer ein^uge^en. 6ac! follte ben SSerfaffer eine§ ^uffa^e^

„Über ba§ S5er^ättniö ber 8taatöfc^u(ben ^u ben ©tänbifd^en unb

©töbtifd^en ©c^ulben", abgebrutft in ber 3^itf(i)riit ^i)axn^, au^mitteln.

S)ie|er 5luffa^ toäre ätoar an fic^ unbebeutenb , boc£) fteEte er bie S5er=

^ättniffe fatfc^ bar, unb ber 5öerfaffer fottte bal)er nad^trögüc^ nod^ 5ur

^ec^enf(^aft gebogen toerben. S)ie Unterfui^ung ergab nun, ba§ ber

3}erfaffer ber „^ribatgele^rte jübifc^er Dlation", ©au( 2lf(f)er^) getoefen

1) ©iel^e Dörfer <B. 104.

2) ©aul 3tfc^er ^at mit ber preu^ifd^en 3^"!"!^ pufig ^onflifte gehabt,

löie auö ben 2tften beö @el^. ©taatöard^. fjeroorgel^t. Sd^on 1799 raurben feine

„^been jur natürl. @efd^. ber polit. 9leool." u. „Über ^-riebr. SOßil^. 111. u. feine

Sßorfa^ren" oerboten. G» rvax be!annt, ba^ er in auslänbifc^e 3eitfc§riften ge=

^öfUße 2(rtifel f)atte einrücfen (äffen, gür feine „bösartige Schreiberei" wav er

1810 oerfiaftet rcorben. ©anj befonbers rcar ber Qeniov 6im(t) qegen ibn ein*

genommen. 6r ftricf) eine für bie 33erUner 3eitungen beftimmte iiberfdjtüänqlid^e

tRejenfion ber „5tomane, ©rjä^Iungen unb SRärd^en" 2(fc^er^, bie bereits oon

bem ^olijeic^ef ©runer alö 3enfor ber unpo(itifc§en ainjeigen ber 3eitungen

genel^migt roorben mar, nnb n)te§ eine Sobpreifung be^felben in einer 9JiitteiIung

ber S)oftorpromotion 2(fcf)er§ in §al(e jurüc!. S'rol 3lfc^er§ unb ©runers i8e=

fc^roerben bei bem -Öiinifler o. 3)o^na unb feinem 3eftion5cf)ef D^iicoIoDiuä blieb

eg bei bem 3>erbot.

8*
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fei unb bafe ba§ 1. <&ett bie|et .3ett((i)riit, in ber er fte^e, aud§ t?on bem

fran5öfi((i)en ^rebiger §auc^ecorne aU ßeiter ber ä^nfur unter iran=

jöfifd^er 5lutorität jenfiert unb mit bem 3fm^^i"icitur öerfel^en morben

fei. „S5ei biefer ßage ber ©at^e", Beridfjtet ©arf, „1)abt id) SSebenfen

getragen, irgenb tttoa^ in ber 3lngelegenf)eit 5u üeranlaffen , ba ber

^aud^ecorne nit^t füglid§ in feiner nirgenb anerfannten Qualität al§

3enfor jured^tgemiefen toerben !ann, unb ber SSerfaffer be§ bemelbeten

fd§(e(^ten unb !aum erl^eblid^en 2luffa|e§ fid^ immer bamit entfd^ulbigen

mirb , \)a% er ba§ ;3fni^3rimatur t)on ber bamaligen S^nfi^^^^^ötbe er*

l^alten 1)aht". @r rate beS^alb, bie ©ac^e auf fid^ berul^en gu taffen, e§

fd^eine il^m an einem rei^tlid^en i^unbamente ^u fehlen, gegen ben 3lutor

be§ 5tuffa|e§ eine gerid)tlid^e UnterfudCjung ein^uteiten. @r lege ba^

SBer^eidfinig ber Sucher unb ©c^riften <g)aud§ecorne§ bei, ba er glaube,

e§ merbe @r. @jceEen5 intereffant fein ufm. ^). S)ennod^ benunjiert

t), 3lltenftein ben ^rebiger |)aud§ecorne bei feiner t)orgefe|ten ^Bel^örbe,

bem ^inifter be§ Innern, trafen ^u ^o^na. (£r fteEt anl^eim, eine

nähere Unteriui^ung über ha^ S5erl^alten biefe^ ^IRanneS in jener 3^it

anfteEen ju laffen, ha e§ il^m ja befannt fei, ba§ biefer öom ^uBlüum

Befc£)ulbigt merbe, mäl^renb ber fran^öfd^en Slbminiftration ju mel^reren,

bem S^ntereffe be§ preu§ifc§en 8toat§ nad^teiligen ?J[ufträgen gebrandet

tDorben p fein, mel^rere S)enun3iationen öeranla^t, Eigentum be§ ©taat^

an bie franäöfifd^en 35el)örben Verraten gu l^aben. ^ie aEgemeine

©timme fei fo entfd^ieben gegen il^n, bag er, ol^ne ein öffentlid^e§

ärgernig 5U geben, nic^t ^4>Tebiger bleiben fönnte, unb e§ gereid^te ber

fran5öfifdf)=reformierten (Semeinbe nid^t pr 61§re, ba§ fie nidf)t felbft auf

feine Entfernung antrüge, ©anj laut tourbe §aud§ecorne befd^ulbigt,

unb niemanb besmeifelte bie Söaljrl^eit ber @r5äl^lung , bag er im 5^0=

öember 1806 ber franäöfifdfien ^bminiftration eine 5Jlontierung§£ammer

ber @enbarme§ ober (Sarbe bu ßor^3§ angeäeigt unb englifdfie äßaren

benun^iert ^ätte^).

S)ol)na gibt bie <Bad)e meiter an feinen @e!tion§d§ef , Söil^elm

t). .^umbolbt. S)iefer finbet megen ber SSelangung be§ S5erfaffer§ jeneg

3luifa|e§ „nidC)t§ weiter ju bemerfen" unb le^nt mit flaren ©rünben

jebe Unterfud^ung über bie 3luffül)rung §aud^ecorne§ a'b. S)a bie 35e=

fcl)ulbigungen eigentlid^ au^er^alb be§ SSegirfg ber geiftlic^en Sel§örben

lägen, fo mügte bie (5e!tion fidö alle§ Urteils barüber entl^alten, um

fo mel)r, ba biefe ^Befd^ulbigungen geric^tlid^ !aum mürben ermiefen

1) <Bad an 5lltenftein, Berlin, 30. äKärj 1809.

2) 2irtenftein in Äöniggberg an 2)o^na in Äönigöberg, ben 12. 3lpril 1809.
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roerben fönnen. S)er Befannte ^rtüel beg 2;i(fiter f^riebenö ^) toürbe ben

(Sang ber Unterjucf)ung (ä^men, unb im gegentDärtigen 2lugenb(irf fei

hieje Unterjud^ung über^upt nid^t ratfam ujto. ^)

©araui^in ^'dii auc^ S)o5na eine red^tüd^e UnterjucC)ung einzuleiten

nidf)t für äeitgemäg.

60 blieb biefe 2lngelegen§eit, bi§ baö @erebe be^ ^Pubtüumö, atter=

^anb Verbreitete ^r^dlilungen t)on l'einem öerrciteri[c§en 55ene^mcn,

^aud^ecorne felbft unerträglid^ mürben unb i^n tieranla^ten, ben Äönig

in einem in rran3ö[i)cl)er Sprache abgefafeten ©d^reiben am 4. ;3^anuar

1810 5U bitten, i^m eine d^elaration bienfaisante auSftellen p moKenr

um i^n felbft äu beruhigen. @r ^ätte 34 3al)re bem Könige unb bejfen

"Vorgängern treu gebient, — er fei feit 1775 ^rebiger, unb je^t fei er

üerläumberifdEien SSefd^ulbigungen auSgefe^t. ÜJlan §abe i^m roid£)tige

2)ien[te, bie er feinen Mitbürgern ^ur 9lettung i^reg ©igentum^ geleiftet

l^abe, falfc^t ausgelegt ufm. @in Memoire über feine 2ätig!eit lege er

im S)rudEe bei, er l§abe e§ öor mel^r al§ einem ^df)xc öeröffentlid^t, er

l^abe barin alle bie Seute, bie i§m irgenb meiere Söormürfe ju machen

imftanbe 5U fein tjermeinten, aujgeforbert^', i^n 3U benunaieren, e§ fei

aber niemanb öor ®erid§t mit einer 5lnf(age gegen i^n erfd^ienen. @r

fürd^te, beim Könige burd^ bergleid^en falfc^e @erüdf)te in ber guten

'Meinung ßinbu^e erlitten ^u ^aben unb bitte i^n, bie SJerfic^erung geben

äu moUen, bafe er i^n alfo aU einen treuen unb einiger üld^tung mür=

bigen Untertan anfe'^e^).

S)er @enera(fiöfal , @e^eimer ^ufti^rat .^ö^ler, mugte 'barauf^in

me Unterfud^ung einleiten, bie rec^t langfam üorroärt§ !am. S)a öor

allem bie nachteiligen @erüd^te über ben ^rebiger gefammelt unb er^

forfc^t merben mußten, fo roanbte fic^ Äöl)ler be^l^alb an bie Seftion

für ben ^ultu§ unb Unterrid^t. Unter bem bamaligen 6^ef DZicoloöiuS

ftanb ©d^mebbing aU @el)eimer (Staatsrat, ber in einem ö ortrefflid^en

@utadf)ten über bie anauftettenbe Unterfud^ung au^cinanberfe^t , ba§ ber

©taat !ein ^tntereffe ^ätte, biefe Unterfud^ung boraune^men , unb ba§,

ba ber 2lu§gang berfelben fel^r mol^l für ben eingeklagten fein fönnte,

1) 2(rt. 22 beö Xilfiter ^^iebenöfc^Iuffe^ beftimmte, baß fein ionbioibium,

tüelc^eö feinen 3So^nort unb fein ßicjentum in ben ^roDtuien ptte, bie e^ebem

3um i^önii]reic^ ^olen t^e^örten, Se. ^la\. ber Äönig aber nod) ferner bejahen,

in fetner 'Ißerfon, feinen Gütern, Renten ufio. beeinträchtigt, üerfolgt ober be*

langt roürbe raegen be§ Slnteilö, ben es poHtifc^ ober militärifcf) an t)tn Gr=

eigniffen be^ gegenroärtiqen Äriege§ genommen ptte.

2) ©ie^e Seilage 8.

3) §auc^ecorne an ben tönig, Serlin, \)en 4. ^an. 1810.
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bie äöürbe bes Staate^ babur^ !ompromittiert toerben fönnte. |)au(f)e=

cotnc fönnte nac£) ben SanbeSgcfe^en burd^ SSegeid^nunQ feiner SSeleibiger

nnb (Stnreid^ung öon ^etüetfen unb Satfad^en felbft beim ©erid^t eine

^ritjatinjurienüage beantragen ; Jpaud^ecorne l^abe bie ©erüd^te burdf) fein

^Betragen beranla^t, i!£)m bürte nid^t ein befonberer Söeg eröffnet toerben,

feine Une]§re ab5Utt)afd£)en. 5lud) bie Untetfud^ung ttiürbe bie klugen,

bie ettt)a§ tüügten, mdf)t ^erborlocEen, fie bliebe ein be§ e^rtoürbigen

^idt)teramteg untt)ürbige§ @^ie(. @o rate bie (beftion, bie Unterfud^ung

ein^ufteHen unb ben <g)auc^ecorne auf ben Söeg ber Sfnjurienflage ju

tjertt)eifen ^).

^n betreff be§ föniglii^en S^i^P^ff^^ <i^^^* tourbe §aud^ecorne

bal^in befd^ieben, ba§ nad^ ben gefe|lid§en 33eftimmungen i^m ein folc^e^

nid^t erteilt toerben fönnte.

Unterbeffen t)atte §auc^ecorne S5orlefungen angefünbigt. S)er

5)tinifter S)o^na fragt nun feinen ©eftion§d^ef 91icoloöiu§ an, ob ba^

bem 3Jlanne „bei feiner befannten Untoiffen^eit unb fd^led^tem fittlidfien

9luf" (S)o]§na eigen^änbig) ju geftatten fei, jumal bei ber na^en @r=

Öffnung ber S5erliner UniOerfität ^). 91icoIooiu§ bejal^t e§, toeil bie

SSorträge nidf)t t^eologifd^, fonbern ted^notogifcf) feien.

S)er Oom £)ber|)räfibenten ©acf Oerlangte 33erid£)t^) über .g)aud^e=

corne liefert einiget SSemerfenemerte über bie ^^erfon biefeg ^anne§.

@r 1)Qht ficC) toä^renb jener g^tt aEerbing§ anftögig betragen unb burd)

ben bem bormaligen fran^öfifcfien Oberfonfiftorium eingereidC)ten S3eri(^t,

ben er aud^ aU ^a\ipoxi f^ah^ abbrutfen (äffen, \idt) n\d)t in jebermann^

^ugen gered£)tfertigt , tüol^l aber nad^ anberer Urteil fid^ ba§ feine ba=

bmd^ llinreid^enb gef^rod^en. %mä) bie ©d§ulb feiner g^au, einer geb.

gormet), fei er in zerrütteten 35ermögen§Oer^ältniffen getoefen, hod) Ratten

biefe Umftänbe nid^t Oer^inbert, bafe §aud§ecorne bei feiner @emeinbe

biel Siebe unb 5lnl)änglid§feit gefunben tjätte. ©eit geraumer Q^\t lebe

er fel)r äurüdgeäogen unb l)abe feinen ^inbern eine ßr^ie^ung gegeben,

bie itjx gortfommen in ber Söelt gefidfiert unb ^toei feiner Söctjter ^u

einer fel)r guten S5erl)eiratung im Sabenf(i)en gefül)rt l^ätte. S5on einem

anftö^igen ^Betragen ber ^^^milie fei i§m amtlidE) nid^t§ befannt ge=

toorben, il)m felbft fei bergleid^en audf) niemals ju O^ren gefommen.

ßrft barauf fanben nun ntet)rere S5er^öre bor bem @eneralfi§fal ^ö:§ler

ftatt. S)er geuge Sßocquet, frauäöfifd^er Cberfonfiftorialrat, fteEte i^m

1) ©utarfiten ©c^mebbingg, an tien 2)Un. ju 2)o^na, Berlin, 12. ^uli 1810.

2) 3)oE)na an 5«icoIoDtu§, 21. ^uü 1810. Aa fiel^e 511 2lnm. 4, ©. 99.

3) <Bad an 2)o^na, 14. 2(ug. 1810, ebenba.
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ein gute§ S^up^^ ou§: ,f)au(^ecome fenne er all einen red)tf(^affnen

unb lDa^r]§eit§Iiebenben ^ann feit lange, baburd), ha^ |)aucl)ecorne eine

3ctttang abtoefenb geroefen ttJöre, um Slufträge ber franäöfifd^en 5Seprben,

bie er übernommen "^ätte, aul^uric^ten, feien mo^l bie na(i)teitigen @e=

rüd)te gegen i!^n entftanben. 3^ biefen gehörte befonberS, bog er ben

fran^öfifc^en Sel^örben föniglicfie ^agajine follte berraten l^aben, aber

man fonnte nie auf ben @runb fommen, toer eigentlich biefe @erüc^te

Verbreitet ]§ätte. §au(i)ecorne ffüh^ bagegen in ^^ranffurt a. £). unb an

anberen Orten me^rerel t)on ben gran^ofen in 33efc^lag genommene

'JJriüateigentum freigematfit, unb ba firf) barunter aud^ fönigücfie ©ad^en

befunben !§aben fönnen, fo l)abe er bei ber ^lufforberung ber fran^öfifc^en

SSe^örben, äu fagen, mal 5^rit)at= unb mal föniglic^el Eigentum fei,

f)ierin bie 2öal)r^eit fagen muffen. ©0 möge ba§ nachteilige @erü(^t,

ba^ er föniglic^e "^jj^aga^ine ben ^^rauäofen entbecft ^ätte, entftanben fein.

@§ ging toeiter bie 9tebe, .g)aucf)ecorne ^^ätte eine jä'^rliclje ^enfion öon

1200 'üti^. öon ber fran^öfifd^en S3el)örbe er'^alten, ba§ (Serebe fei ba=

bur(^ entftanben, ha^ er im 2)e^ember 1806 für feine Steifen unb 33f=

mül^ungen im 3Iuftrage ber ^ranjofen 100 '^it). erl^alten l)ätte, tooraul

gefolgert morben fei, er ^ätte biefe Summe aEe Monate erhalten.

Übrigens fönnte man nicljt in 2Ibrebe fleHen , ba^ er burc^ feinen Um=
gang mit ben franjöfifc^en SBe^örben tjiel @ute§ bemirft §ätte, fo ^be
er bie 3^^fun9 ^i"^^ Seilet be§ @el^attel an bie fran^öfifdfien Sanb=

geiftlicfien au§gemirft, bie in ber größten SSerlegen'^eit gemefen mären,

unb nic^t mel^r gemußt ^^ätten, moüon fie leben foHten.

?luc^ §aud§ecorne felber mürbe öer'^ört. 3lu§ ben au6!ül)rlid§en

S5erl)anblungen fei folgenbe« fur^ entnommen, ^aud^ecorne jä^tt eine

ganje Ütei^e Don fällen auf, in benen er öon ben franjöfifc^en Se^rben

„©ad)en äu applanieren" beauftragt morben fei. @r mußte in Orten

außerl^atb )i8eTlin§ Sc^iplabungen barauf unterfud£)en , ob fie $rit)at%

tönigüc^eS ober englifdf)e§ Eigentum mären, unb fo manchem l^abe er

fein Eigentum baburd^ er'^alten fönnen^).

„2öa§ nun bie öon bem ^ublifum gegen mid^ angebrad^ten Se=

fd^ulbigungen betrifft/' fagt §aud^ecorne meiter au§, „fo l)ängt bie (5adE)e

folgenber ©eftalt ^ufammen: 5(lS id) t)on meiner ^meiten 9fJeife nac§

f^rantfurt ^urücifam unb ber ©effion be§ franjöfifd^en (Sonfiftorii ^um

erftenmal raiebcr beimo^nte, fagte mir berjian^öfifclie $rebiger S3aranbon,

ber an biefem Sage ben SJorfi^ Ijatte, im Olamen bee ganzen (£onfiftorii:

1) ©ie^e bie 5Hec^lfertigung§fc^rift ^auc^ecorne^, Seilage 2.
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2)a§ ba§ ^ubüfum fe^r nachteilige (Berückte tjon mir tietbreite

unb fotgenbe 35cf(i)ulbigungen gegen mid^ mad^e:

1. ha^ iä) !önigti(f)e ^J^lagajine ben ^^anjofen betraten l^ätte, unb

2. ba§ iif) bie franjöfifd^e ßocatbe getragen l^ätte.

@§ n^urbe mir nid§t gejagt, meldte ;^nbit)ibuen mid^ biejer ^anblungen

bejd^ulbigten, fonbern man Bebiente fidf) be§ 5lu§brucf§: ba§ ba§ ^ubüfum

mtd^ berfelben be|(i)ulbige. ^di) fann bal^er aud^ nid^t jagen, öon toem

ober toeld^en ^erfonen bie 9Jlitglieber be§ fran5öfij(i)eu ßonfiftorii bieje

Sefd^ulbigung geprt t)aben.

Sänge nad^ ber 3^^t unb ungefätir @nbe ^otiember 1808 ttjurbe

id§ iu einer franjöfifdfien ^rebigeröerfammlung bei bem ©e^eimen Ütat

©rrnan eingelaben. S)ie ^rebiger mußten tüol^l bie gegen mid^ öer=

breiteten 33efd^ulbigungen für ma^r l^alten, benn fie fteEten mir freunb=

fd^aittid^ öor, bag e§ für mid^ beffer fein tüürbe, ttjenn id^ meine ^iefige

©teEe al§ ^rebiger refignierte unb mir ein anbertt)eitige§ Unterfommen

at§ ^rebiger ju t)erfd)affen fudfite, ttjeit idf) fonft leidet ^ur Unterfud^ung

gebogen merben fönnte. '^d) ^aik gu ber 3^^^ n)ir!(id§ einen 9tuf nai^

bem Sabenfd)en, aEein id^ erflärte ber S5erfamm(ung , ba^ iä) nun

gerabe bei meinem ^^^often tierbleiben mü^te, ba id^ mir meiner Unfdf)ulb

betüu^t tt)äre. S3ei biefer @e(egen^eit fagte mir ber £)ber!onfiftorialrat

Socquet, ba§ man im ^ublifo fpräd^e, ba§ itf) öon ben ^ranjofen eine

jä'^rlic^e SSefolbung üon 1200 ütt^. erl)alten l)ätte, nieldfier S^rrtum

lüa^rfd^einlidf) bal)er rül^rt , ba^ id^ in ber bem ^ignon au^geftettten

Quittung für meinen Slufentl^alt in ^ranffurt 100 ütt§. für ben ^onat

S)e3ember quittiert §abe.

ferner fagte mir bei biefer nämlid^en (Selegenljeit ber ^rebiger

Poliere, ba§ ein ^aftettan eine§ föniglid^en ©df)loffe§, o^ne jebod§ ben=

felben ^u nennen, ber öon l^ier nad§ ^önig^berg gereift toar, gefagt

ptte, ba§ id) ben granjofen ätnei föniglid^e 2;ablauj berraten tjätte^).

5£)ie§ finb bie S3efd§ulbigungen aHe, bie mir äu D^^ren gefommen

finb. 3d^ felbft fann fein ein^ige^ Sfnbiöibuum angeben, tt)eld§e§

foldfie gemacht ^ätte, unb tt)ei§ id£) bie§ nur üon bem franjöfifc^en 6on=

fiftorio unb ijon ben beiben fran^öfifd^en ^rebigern, bie mir aber beibe

i^re Quellen nid^t angegeben l^aben.

^d^ ttjerbe l^er^lid^ frol) fein , toenn burd^ bie§ S5erfal§ren meine

Unfd^ulb auggemittelt tt}irb, unb bie S5erläumber befd^ämt merben." —
5^ac^ allem, tt)a§ mir über §audf)ecorneg Sätigfeit mä^renb ber

1) 3)as ©erüc^t raai* von Äönig^berg ausgegangen. Äöl^Ier fragt bes^alb

ätüeimal bei ber Seftion in Königsberg an.
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3eit ber Dffupation 35erlin^ burc^ bie 5i^an,iofen ge()ört !§aben, mu§

i^m freiüc^ ju groBe Sienftfertisfeit ben ^Jlad^t^abern gegenüber bor=

getoorfen tüerben. S)urc^ feine ©eburt, feine ©prad^e unb burd§ feinen

langjährigen Umgang mit ^iguon ift er für biefen berjenige ^ann ge=

toefen, an ben er herantrat, angeboten I^at §auc^ecornc fic^ gemig nid^t.

@r ]§ätte freiließ ft^ nid^t 5U biefen @ef(i)äften ^ergeben follen, fd^on um
jeben ©c^ein ju öermeiben, a(§ ob er e§ mit ben öanbeöfeinben hielte.

S)a§ er a(§ ßeiter ber ä^nfu^ ^^^ 3>ntereffe ber gran^ofen aber aud^

feines eigenen 35ater(anbe§ raa^rnal^m unb mand^em '^robuft ber ©cf)anb=

literatur ha^ ßeben§lid£)t auSbUes, barf i^m aU ein S5erbien[t an=

gered^net werben. S)ie 5infd)u(bigungen blieben unerroiefen, tüie ja audt)

§aucf)ecorne fetbft unangetaftet au« ber Unterfudf)ung Ifjerüorging. ^reiüc^

toirb ja babei bie ängfttidfje ^ücffic^t auf bie ringS um Serün nod^

fte^enben f^ranjofen foroie auf bie Seftimniungen be# Siffiter ^riebenS

ba§ 9lefu(tat ber Unterfudjung ^abcn beeinfluffen muffen. SBenn aber

ber §au§freunb in 9lr. 8 b. ^. 1809 in feiner ,/}lac§(efe öon 1808''

bemerft, man freue fic^, bag bie 2)ireftion be§ 3^nfurbureau§ ben §änben

§aucf)ecorneg, eine§ fo einficf)t§OoEen unb patriotif(f)en Cannes über=

geben fei, fo fällt ba§ bei ber unbe^roeifelt patriotifd^en ©efinnung

feinet §erau§geber§ ,g)einfiuÄ unb feinet SSertegerl 2)ieterici sugunften

.!paud^ecorne§ fcf)roer in§ @ett)iif)t.

1. 3"!^ ©efd^id^te biefes Sud^es liefert ein <Bd)mben be§ 3)iinifter§

V. Stein an Qad, d. d. Äönig^berg, öen 18. 52l>ruar 180S, einen 33eitrag.

2)arin ^ei^t eö, er überfenbe i^m ein Schreiben be§ Sud^fiänblerä Sauber oom
30. i^anuar 1808, mit lüelc^em biefer if)m geroiffe 33üd^er ^ugefanbt l^abe. 2)arin

entfc^utbige fic^ Sauber, ba^ er bie 53e[orgunq be§ 2)rucfe§ unb ha^ Äommiifion^^

gefc^äft bei ber ^erau^gabe ber „©atlerie ^reufeifc^er G^araftere" übernommen

f)abe. „SBenn feine 2(ngabe rid^tig ift, ta^ nur baburd^, ba§ er baä SJianuffript

um jeben ^reiä an fic^ gefauft f)abe, ber 2)ruc! einiger üorjügfic^ anftöBiger

2lrtifel oer^üt^et raorben fei;, fo fc^etnt mir folc^eä einigermaßen ^u feiner ßnt=-

fc^ulbigung ju btencn: fo roirb auc^ bie Sc^ulb be§ S5erfaffer!o er^ö^t, mnn es

gegrünbet ift, ha% er aud^ nac^ erfolgtem Serfauf nid^t erlaubte, baB nmnd^e§

nad^ bem ffiunfc^ beä ©anber ausgeftrid^en rourbe. Sluf jeben '^all roirb ber

©anber 5U oeranlaffcn fein, bie betjben 2(rtifel, jroer) 3)amen betreffenb, beren

fein Sd^reiben erroä^nt, ausju^änbigen, unb bleibt er immer bem Staat in

bem Ginjelnen oerantroortlic^ für bie 'Verbreitung fd^äblid^er 9Jier)nungen unb

gum 3:^eil unroa^rer 2:§atfac^en."
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2. Sie 9te(^tferti(?ungöfc^rift ^auc^ecorneg [o. %\t.].

Je pn'sente k mes protecteurs et a nies amis le rapport succinct du

genre de travail dont je me suis occup6 de concert avee les autorites

f raD^aiscs. Ce nest point un plaidoyer, je crois n'en avoir besoin. Mais

apres avoir longtemps meprise les propos injustes qui oiit ete tenu -k mon

sujet, j'ai cru devoir ^clairer les personnes qui prennent un int^ret sinc^re

}i iTiOn bienetre, abandonnant le jugement de ma conduite a leur im-

paitialite. Hauchecorne.

Lorsque je me chargeai de quelques commissions pour le gouvernement

fran^ais, je ne crus certes pas ^tre appelle par l'opinion publique a me
justifier sur cet article. Je n'avais absolument d'autre but que de con-

tribuer dans ma petite sph^re d'activite ä diminuer le mal que souffrait

l'Etat, et de rendre service ä mes concitoyens pour leurs interets parti-

culiers. J'etais dans l'idee que dans les grandes crises tout le monde doit

mettre la main ä l'oeuvre, et que, si mes relations me mettaient ä portee

de produire quelque bien, soit pour les proprietes de l'Etat en general,

soit pour Celles de quelques individus, je ne devais pas me borner ä ma
vocation ecclösiastique, mais agir en faveur de la chose publique par tous

les moyens possibles. Le seul tort que je puis avoir eu est de ne pas

m'etre appuye, dans les commencements, de Tapprobation du comite ad-

ministratif, et apr^s la paix, de celle de la commission iramediate. Je vais

presenter, sans aucune retirence, le detail de toutes mes Operations. Si

j'attendais une accusation formelle pour me justifier, l'oceasion ne s'en

presenterait probablement pas. Je ne crois pas au moins qu'on en fit la

tentative, tandis qu'il n'existe aucun fait sur lequel on puisse la faire

reposer.

Mr. Bignon qui avait dejä reclame mon secours pour des traduetions,

et avee lequel j'etais lie depuis plusieurs annees, me reposa, peu apres l'occu-

pation du pays par les troupes frauQaises, de faire une course ä Potsdam,

pour m'informer de ce que c'etait que 4 bateaux de merrain^) qui avaient

ete saisis ä ßrandebourg. Je m'y rendis et examen fait de concert avee

le directeur des accises, je mis les bateaux en sürete dans l'enclos pres de

la douane. Sur mes representations que , ce merrain etant destine pour

Schönebeck, les salines souffriraient si on les en privait, et que, faute de

tonneaux, le commerce de sei serait arrete, les 4 bateaux, au lieu d'etre

vendus, furent renvoyes k leur destination primitive.

Deux marchands de Berlin 2) etant venu porter plainte cbez Mr. Bignon

sur la saisie d'un bateau cbarge de marcliandises pour la faire de Franc-

fort, et qui etait expose au pillage, accept^rent avee plaisir la proposition

qu'il leur fit de m'y envoyer avee eux, muni des pourvoirs necessaires pour

leur faire restituer leur proprietes, de meme qu'ä tous les autres marchands

qui pourraient etre dans le cas de pareilles saisies, et exposes a des

dilapidations. II eut ete bien peu patriote de refuser une commission

pareille, mais ])0ur l'executer avee fruit, il fallait qu'elle me füt donnee

par l'intendant fran^ais. J'ignorais meme l'eteudue du bien qui en resul-

tait. En y mettant de la celerite, je parvins a faire restituer en peu de
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temps non seulement les 98 caisses appartenant ä 19 marchands, de ce

premier bateau, mais outre cela de riches cargaisons d'un grand nombre

d'autres bateaux qiii vinreiit dans la suite. Les registres de la douane de

Francfort attesteront ce qui est passe k cet egard.

J'en appelle ä tous les Interesses de dire si j'ai re^u pour ce travail

la moindre gratification quelconque, tandis que partout ailleurs, tous les

intermediaires sc firent donner des sonomes considerables, et qu'ä Francfort

meme ceux qui cmmen^rent leurs marchandises, sans que je fusse present

au depart, n'y parvinrent qu'au moyen de quelques redevances. Je fis

transporter ces effets dans TEglise franQaise oü le Service 6tait dejä sus-

pendu par ordre du magistrat, tant pour les mettre en sürete que pour

sauver le temple oii Ton voulait loger des troupes.

Une fois en Francfort, et y venant pour prevenir des dilapidations,

tout le monde me demanda du secours. Autoris^ ä faire rentrer tout dans

l'ordre je procura! ä un marchand % des gendarmes pour Taccompagner ä

Oderberg, et y arreter le pillage. Une provisiou de grain de plusieurs

milliers d'ecus s'y etait vendue pour 800 Risd. et le cafe, chaque tas

enieve avec la bßche pour un gros. On sauva une quantite considerable

de vivres.

En meme temps le commandant envoya, ä ma requisition un lieute-

nant avec 6 hommes ä, Crossen, d'ou devaient arriver cinq bateaux parmi

lesquels il y en avait dcux charges de toile de Silesie, et qui couraient de

grands risques. La surveillance exacte de cet officier preserva ces bateaux

de tout danger, Les proprietaires les ayant recus sans la moindre perte^

le ccmmandant me pria de procurer une gratification au lieutenant. Un
marcband de Francfort*) se cbargea d'en ecrire k Berlin, et fit en atten-

dant Tavance de 50 Eisd. que je remis ä Tofficier en presence du comman-

dant. J'ignore si cette somme a ete remboursee.

Cirq autres bateaux charges de marchandises pour divers endroits

furent de meme examines et je les expediai plus loin avec les süretes

necessaires.

Sept bateaux charges de grain pour la Saxe etaient exposes ä une

avarie tres considerable par les fortes pluies. On voulait saisir le grain.

J'eus beaucoup d'ecritures k ce sujet pour le reclaraer. Tout ce que

j'obtins pour le moment fut que le grain serait tire des bateaux et mis au

sec dans des gremiers. Cinq bateaux etaient dejä, vides, rorsqu'il vint un

nouvel ordre de saisie. Je persistai et obtins qu'il fut mis en asservation

jusqu'ä, un plus ample informe.

J'eclairai le commissaire de guerres qui , supposant nos districts re-

paitis 8ur des etendues egales comme ceux de la France, adressait la mSme
quantite de requisitioiis au cercle de Lebus et ä celui de ßeeskow. On
me preta de la bibliotheque de Tuniversite une topographie du Branden-

bourg, dont je traduisis pour le commissaire les articles qui pouvaient

diriger sa marche.

De retour k Berlin, Mr. Bignon me chargea de m'informer si les

difierentes caisses mises sous scelle k l'arrivee des troupes frau9aises avaient

ete remises ä leurs autorites primitives. Je m'adressai pour cet effet au



124 '^aul C399«n. [124

comite administratif , et pris copie des proces-verbaux
,

qui attestaient que

tout etait rendre dans Tordre.

Sur la demande s'il existait quelque chose de cousöquence k Grune-

wald, je pris chez le chef luiineme les informations necessaires, et rapportai

qu'il n'y avait que des filets en mauvais etat.

Je demandai au magasin de fer oü Ton craignait du desordre de la

part des subordonnes, que l'inventaire en fut remis a Mr. Bignon. On me
repondit que Mr. Dupont Delporte s"en ötait dejä muni, et l'afFaire en

resta lä.

Mr. Bignon souhaitant que je continuasse ces informations j)our les

autres magazins qui etaient dejä sous la surveillance des Francais, je de-

clinai la commission et il n'insista point.

Si j'avais cru mal faire, en me chargeant des trois commissions que

je vieus d'indiquer, je ne me serais pas adresse directement aux chefs, et

je n'aurais pas agi aussi ouvertement que je Tai fait.

II survint de nouvelles instauces au sujet des saisies de Francfort. II

existait encore entre cette ville et Glogau un grand nombre de bateaux qui

etaient souvent attaques. J'y retournai pour continuer ä en operer le de-

livrement.

A peine arrive, un marchand me fit dire qu'on lui avait arrete trois

bateaux charges de sucre pr^s de Glogau, et qu'on les pillait. Son associe

me proposa d'y aller avec lui pour les reclamer. Nous trouvant a Neu-

Salz un commissionaire de trois maisons de commerce de Breslau, dont

10 bateaux etaient arretes, me demanda du secours. II s'agissait de re-

clamer toute cette cargaison aupres du general Vandamme occupe au siege

de Glogau. Nous allämes au cantonnement francaise devant la place, et

le general qui dans ce raoment expediait le dernier parlamentaire ä Glogau,

me renvoya k ses aides de camp. Au moyens des ordres que javais pris

avec moi, je leur representai la necessite de la restitution. Les bateaux

furent rendus au nombre de douze; le treizieme etant dejä. presque vide.

Ce n'etait pas tout; l'ordre de restitution etait donne , mais il y avait ä

deux milles de la, ä Beuthen, un commissaire qui devait les delivrer. II

•etait necessaire de lui parier pour qu'il n'y eiit point de longueurs dans

l'operation. J'allai le trouver au lit et l'aöaire fut conclue^).

En attendant l'Oder s'etait enfl^e par une forte pluie et le pont de

"bateaux des assiegeants ne touchait plus les bords. Je fus oblige de prendre

un bac; huit hommes furent necessaires pour me traverser ä, minuit, le vent

€t la neige rendant le passage fort difficile.

De retour ä Francfort, je fus charge d'examiner le magazin royal de

porcelaine, dont ou craignait qu'il ne fut dir6 parti illegalement. N'ayant

encore trouve intact d'apres l'inventaire, j'en remis les clefs ä l'hote de la

maison, en les faisaut munir du double cachet des autorites francaises et

de la direction prussienne des accises de Francfort.

II y avait quelques bateaux charges de sei, d'avoine et de munitions

militaires. Ces bateaux ne me concernaient point; je n'etais pas m§me
appelle ä en prendre connaissance, et les commissaires franeais emmagasi-

naient ces objets saus m'en donner avis et sans aucune Intervention de

ma part^j.
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Un bateau charge de banes de fer appartenait au departement des

mines. J'en fis rapport, et il lui fut restitue. Le commandant avait ex-

cepte ee bateau de ceux que le factionnaires pr^pos^s m'abandonnaient,

Ce fer fut vendu a Francfort et la reeette versee dans la caisse du rece-

veur prussien').

Je levai le scelle qui avait et6 mis au moment de l'invasion sur la

caisse de ce iiieme reveveur, deposee entre les mains du magistrat, et lui

remis 102 Risd, 22 gros, sy trouvaient. De ce moment il recommenca
son administration.

On soupconnait quelques magazins detre royaux. Examen fait, je

reconnus qu'ils appartenaient ä des particuliers et leur en restituai la

possession ®).

Je profitai de mes liaisons avee le commandant pour lui representer

que la ville etait surchargee de militaires qui n'avaient par le droit d'y

rester. Je lui proposai pour la journee meme un echange general de tous

les billets de logement, D6s quil eut consenti k les renouveler, j'en fis

par ä la municipalit^ ; on me fit signer ma declaration et Tordre requis fut

exp6di6. II en resulta, ä ce qu'on me dit le lendemain, que plus de 600

hommes quitt^rent la ville%
II s'etait passe quelques violences de la part des payans d'un village

voisin contre des soldats fran^ais. Le commandant ordonna l'execution.

On demanda mon entremise; eile reussit et Tordre fut leve^^).

Le commissaire de guerres ayant decouvert une remise^^) oii il y
avait des marchandises anglaises reunies ä des ballots de marchandises du
pays, je pris la defense de celles-ci et fus oblige d'examiner et d'inven-

torier avec le directeur des accises plusieurs caisses dans divers magazins.

On apposa sur toutes le sceau des accises prussiennes, et j'envoyai le

rapport 4 Berlin. Les circonstances ne me permirent point de retourner

une troisi^me fois k Francfort pour les delivrer. L'aflPaire traina en

longueur et plusieurs particuliers firent des pertes tr^s considerables.

Je fis rentrer dans le magazin royal une cargaison d'alun, qui etait

retenue sur des bateaux^^).

Je passe sous silence plusieurs Operations et reclamations accessoires

pour procurer ä des paysans du Brandebourg et de la Saxe que l'on voulait

contraindre ä aller jusqu'ä Posen la permission de retourner chez eux^^)^

pour obtenir une deminution des requisitions imposees ä Closterzell, pour
empecher qu'on ne mit en s6questre les vins de Francfort, et d'autres ob-

jets de moindre cons^quence ^'*).

Le 20 D^cembre, me disposant ä retourner ä Berlin pour mes fonc-

tions, on r^elama une Prolongation de mon s^jour, pour liberer 25 bateaux

qui, depuis 5 semaines, etaient sous surveillance des troupes Wurtem-
bergeoises et qui allaient revenir de Custrin, oü ils avaient ete men^s. Je
terminai mes Operations k Francfort par le d^livrement de ces bateaux.

Comme il se passait encore toujours quelques abus et que ces bateaux

etaient inquietes, je restai ii Francfort jusqu'au 24 Decembre a onze heures

du soir, et ne quittai que lorsqu'ils furent eloignes du port, et disposer k

voyager la premiere nuit pour häter leur route ^^j.

De retour k Berlin, et ayant appris, que mon absence avait ete inter-
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pretee ä ma charge, je renoncai ä l'idee d'un troisieme voyage, regrettant

cependant beaucoup le desavantage qui en resultait pour les propri^taires

des marchandises encore scelle. C'est ainsi que des jugements precipites

occasionnerent ä plusieurs individus des pertes sensibles. D'ailleurs je suis

oblige d'avouer que je ne possedais pas assez d'argent pour aller ä Franc-

fort et y passer quelques jours. Quatre marchands de cette ville m'avaient

temoigne leur reconnaissance par une gratification, et Mr. Bignon m'in-

demnisa dans la suite de mes depenses ä Tauberge et des voyages que

j'avais faits.

II faut bien remarquer, que tout cela ce fit en Decembre, et lorsque

les Francais etaient depuis plus d'un mois maitres de tous les eflFets royaux.

Je n'ai jamais ete charge d'aller a la recherche de ces effets'^). Dans tous

mes delibrements, il ne se trouva que le bateau de barres de fer rendu au

departement des mines, dont j'ai dejä fait mention, et au sujet, duquel je

ne fis qu 'assister k la pesee du fer, apres qu'il eut ete transporte dans des

magazins ä la douane, et un seul bateau de laine saisi des k la fin

d'Octobre, qui resta sous la garde du commandant jusqu'au 20. Decembre,

Oll la direction des accises reconnut que c'etait un effet royal et recut

l'ordre d en faire la vente.

Pouvais-je croire que de pareilles Operations, d'oü il resulta de si

grands avantages pour beaucoup de particuliers, seraient un jour un sujet

d'interpretations odieuses?

Depuis lors il s'ecoula quatorze mois sans j'eusse d'autre communi-

catioii avec Mr. Bignon, que d'y avoir ete depute une fois par le con-

sistoire et de lui avoir fait trois visites pour des requetes de quelques par-

ticuliers et pour reclamer le payement d'un mois d'appointements des

pasteurs francais etablis hors de Berlin ^' j.

Je traduisis en francais, pour des habitants du pays, divers memoires

composes par des fonctionnaires prussiens pour Mr. Esteve.

En Mars 1808, Tun des membres du comite administratif vint me
demander quelqu'un qui put servir d'interprete pour entendre les temoins

dans les affaires portees devant le conseil de guerre. J'assistai ä plusieurs

auditious de temoins et jugements du conseil ^^). Le modique salaire qui

en resulta m'aidait a vivre dans un temps oü je perdais par la privation

de mes appointements 1600 Kisd. par an, et oü jetais charge par ma
maison de contributions. requisitions et legem ents militaires. J'avais dejä

vendu pour subsister le peu d'argenterie de mon menage, et depuis je fus

encore oblige de vendre tout mon cabinet de technologie pour le quart de

sa valeur.

En Mai 1808, Mr. Bignon me proposa la censure des livres^^). Je

n'eus aucune raison de balancer k l'accepter. La paix etait faite et il ne

s'agissait absolument que de veiller ä Texecution de Tedit prussien. Tous

les censeurs restaient en fonction, a l'exception du departement des affaires

etrangeres et du president de police qui s" etait retire. Je ne faisais que

me joindre aux censeurs restes en place. 11 6tait temps d'arreter les

iibelles dont on etait inonde, et les immoralites et indecences de quelques

feuilles publiques. Ces details echappaient au commissaire imperial, occupe

d'autres affaires. Depuis ce moment il n'a rien paru contre la noblesse, le
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gouvernement, le militaire, quelques journaux populaires ont change de

ton, les cahiers meme de Leipzig ont ete obliu'es de se reformer, et il est

resulte de la nouvelle Organisation un ordre et une celerite dont les

libraires et les imprimeurs ont (^te satisfaits. L'ordre que je re^us, en me
prescrivant de remettre au cousistoire superieur, ii la chambre de la justice,

au College de medecine, k l'universite, les livres de leur ressort, porte

:

„Pour ce qui concerne les ouvrages de politique, de d'histoire, statistique,

ainsi que les discours, les sermons ou autres ecrits, precedemment soumis

k la surveillance du departeuient des affaires etrang^res, Tautorite franQnise

s'en reserve la censure speciale: tous ces ouvrages vous seront remis; vous

en ferez un premier exameu et vous me les piesenterez avec vos obser-

vations sur leur contenu."

Je n'ai jamais regu aucune instruction particuli^re, ni par ecrit, ni

verbale, ni aucun avis qui tendit au desavantage de la Prusse et qui fut

incompatible avec mes devoirs de citoyen. Le Journal des Operations de

la censure que j'ai remis ä la commission immediate et que je puis produire.

en est la preuve. Durant les six mois de mon administration, personne

n'a 6te inquiete. Deux pour suites qui ont eu lieu les derniers jours furent

amenees par des imprudences que je ne pus prevenir. La plupart des

auteurs se sont donne la peine de venir eux-memes me demander mes avis,

relativement aux circonstances. J'ai supprime quelques sorties contre les

autorit^s du pays. J'ai laisse subsister les voeux les plus ardents pour le

Souverain, et il est absolument faux que j'aye ete jamais delateur.

Teiles ont ete, sans aucune resistance, toutes mes Operations de con-

cert avec une autorite francaise. On ne m'en a jamais demande aucune

qui fut contraire au devoir. Je puis les soumettre k Texamen le plus

rigoureux. Je ne suis pas responsable des propos absurdes qui ont ete

tenus, et qui n'ont d'autre merite que celui de Tinvention, et d'une in-

vention bien malfaisante. On a pris pour des verites ce qui n'eut meme ete

vraisemblable que de la part de personnes peu dignes d'estime. Peut-etre

que des hommes coupables ont dirige Topinion contre moi, pour detourner

des soupcons qui seraient tombes sur eux-memes.

Je re^us le 1. de Mai de cette annee Tinvitation d'aller occuper dans

un pays d'AlIemagne une place convenable k mon etat avec un revenu

süffisant. Je crus ailors ne pas devoir laisser l'Eglise dans l'pmbarras,

les circonstances ne permettaut point de me remplacer. En meme temps

que dans mes Operations j'ai ete la victime de la franchise avec laquelle

j'ai agi, toujours ouvertement et Ik oü j'etais le plus en evidence, je le

serai peut-etre de n'avoir pas mis k profit le moment oü il s'ouvrait une
autre perspective. Je puis avoir perdu

,
par attachement k mes fonctions,

l'occasion tavorable de retourner ma subsistance. Cependant je ne crains

pas l'avenir; ma confiance est fondee sur la justice de mon Souverain.

De toutes les autorites fran^aises je n'ai connu, au reste, que Mr.

Bignon et Mr. de Stassart; encore n'etais-je lie avec le demier que sous

des rapports litteraires. Je suis tr^s d^voue ü TEglise, tres devoue au Eoi,

pour lequel j'ai plus dun motif de reconnaissance. Mais si la crise actuelle

avait du se prolonger, les sacrifices que je fais, en restant ä Berlin, ne
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pouvaient plus avoir lieu, et en pareil cas j'eusse ete oblige d'aller chercher

ailleurs des ressources.

Persuade en attendant de n'avoir, selon mes lumieres, rien fait de

contraire ä mon devoir pour le fonds, je suis parfaitement tranquille et

j'attends que les personnes impartiales aient le temps de s'eclairer. Jusqu'ä

present j'ai laisse libre cours aux oppinions. A cet egard je n'ai d'autre

desavantage que celui de vivre fort retire, et par consequent hors d'etat

de prevenir les progr^s des jugements publiques par des eclaircissements

donnes ä propos. Je me disait ä moi meme que le temps d^voilerait

la verite.

Mes sentiments, je ie repete, sont ceux d'un sujet enti^rement devoue

ä son Roi, et si de nouveaux sacrifiees etaieut possibles, je ne serais pas

le dernier k les offrir. Mes enfants sont patriotes au dernier poiut, et Ton

ne disconviendra pas que mes discours et mon exemple n'aient du influer

sur cette facon de penser de leur part. Mais le patriotisme se montre, ou

plustot (car il y a de Tegoisme ä ne vouloir que le montrer) se satisfait

soi m§me par des actions. Tout ce qui, dans les temps de ealamite, tend ä

maintenir quelques branches de l'ordre, füt-il prescrit par l'ennemi lui-meme,

tout ce qui sauve les proprietes de quelque citoyen, füt-il inconnu, apartient aux

devoirs d'un vrai patriote. J 'avoue qu'il est plus commode, plus avantageux pour

l'interet propre de rester tranquille, loin des desagrements d'un travail delicat,

et du danger d'etre meconnu ; mais puis-je me permettre cette tranquillite

quand mes concitoyens soufl'rent? Dans un temps de division, cliacun doit

prendre decidement un parti, et lorsqu'il n'y 4 plus de parti a prendre pour

sauver l'Etat, il faut s'efforcer ä en sauver quelques debris. Je dois alors

faire ceder les fonctions ordinaires de ma Charge a des occupations urgentes

que mes relations, ma sante me mettent en etat d'entreprendre. A mon
avis peu Importe alors que ce soit comme ecclesiastique ou comme tout

autre citoyen que je travaille, pourvu que je tire mes compatriotes

du peril.

Si je n'eusse pas accepte la censure, il y aurait eu propablement en

ecartant tous les censeurs actuels que l'autorit^ frauQoise ne fit rentrer en

activite qu'ä cette epoque, un bureau du censure uniquement confie k des

etrangers, et nouveau sujet de depense pour la ville. Je demande ce qu'il

y avait ä preferer.

Quand k certaines denonciations que l'on m'impute, ä des delations

dont on me charge, elles sont si absurdes, si odieuses, que je les repousse

avec Indignation et avec une certitude parfaite de ne recevoir aucun de-

ment!. A l'exception du salaire d'interprete au conceil de guerre, je n'ai

Jamals ete paye. Je ne pouvais l'etre de ceux que je n'ai point servi. La
somme que j'ai recue pour mes excursions k Francfort eut ä peine suffi k

me rembourser, si mes pretentions et mes besoins ne se resserraient pas

dans les bornes les plus etroites. La censure n'a ete que celle que les

censeurs prussiens avaient precedemmeut exercee. Je n'ai rien eu de

commun avec les gazettes dont je ne prenais aucune connaissance, ni avec

le Telegraphe, qui n'etait point soumis ä la censure. Je n'ai revü que les

annonces de livres dans les feuilles publiques. Je n'ai jamais eu de liaison
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seeröte avec aucune autorite fran^aise. Toutes mes Operations ont ete de

nature ä avoir beaucoup de temoins.

Hors d'etat d'offrir une recompense, je somme et je prie instamment

toute personne qui croira etre instruite de quelque fait difFerent de ceux

que j'ai enonces dans cette expose, et lequel, dans le petit nombre de mes

relations avec le gouvernement fran^ais, puisse §tre ä ma charge, de le

denoncer aux tribunaiix, afin que je sois appelle k en rendre compte.

Jusqu'a ce qu'im seul temoin, une seule preuve s'elöve contre moi, je prie

les ames honnetes de siispendre toute opinion defavorable. Ma conscience

me mettra toujours ii dessus des projjos de la malignite, de la pr^eipi-

tation des jugements et des bruits popiilaires ; mais la justice et l'amour de

la verite doivent consoler un citoyen dont on a paralyse le zöle et meconnu
les travaux.

Berlin, le 26. Decembre 1808. Hauchecorne.

3ufä^e aus hen S^er^öreu öauc^ecorneä.

1) 2)a§ ©tab^olj mav für bie Salinen in <B(i)önebeä beftimmt. 2) 2)er

Kaufmann ©rnft Sa§pet)reö auf bem §acfefd)en Tlavtte unb ber jübifc^e Kauf-

mann ©p^raim, ber ju ber 3^^^ unter ber 9iationatgarbe mav. öauc^ecorne

i)at in %xanfiuvt 98 Äifien ßaufmannöroaren, teilg in= tei(§ au^Iänbifd^en Kauf=

leuten ge^örenb, gerettet unb ben Gigentümern roiebergegeben; auc^ ^at er nocf)

anbere ©c^iffe oon ber S3ef(^Iagna^me burcf) bie ^^ran^ofen befreit. 3) Kauf=

mann ^auli in ^-ranffurt. 4) Jlaufmann Ärüger in j^-ranffurt. 5) ^n ber

JReditfertigungöfc^rift ift $)auc^ecorne f)ierüber ausfü^rlirfier. Sagegen roirb ^ter

ergä^tt: bie Hbiutanten forberten für bie ^-reitaffung ber ©rfiiffe eine ©umme
üon 100 ^-riebric^äbor, fie liefen fic^ aber mit 50 griebric^^bor abfinben.

6) ^m ^roto!oß fefjtt biefe 9)?iltei(ung. 7) „^iet in ber ^olge boc^ in bie £)änbe

ber (yranjofen." 8) 2)a§ iiornmagajin be§ Kaufmann^ ©nbef. ©rbfen unb

Öülfenfrüc^te be§ 5?aufmann§ 5^rüger. 9) G§ rcaren befonberä ajJarobeurö.

10) Söauern in bem S^orfe Soffora bei ?5^ranffurt. 2)er Äommanbant t)atte 100

3Rann gur (Sjefution beorbert, öaudiecorne mürbe oom ©rafen ^feif, bem Sofforo

geprte, erfud^t, fid^ für ba§ 2)orf gu üermenben. ©r f)intertrieb bie ©refution.

11) 93et bem. Kommiffionär SOßeinl^art in ^^-ronffurt, englifd^e Sßaren, 3:ud^e,

ajJeffer unb anbere ^turjmaren, barunter aud^ oiete einf)eimifcöe. 12) S^er 9Uaun

rourbe in hie ^aqa^ine ju ?^ranffurt gebracht, „inbeffen ift ber ©enjinn baoon

ben ?^ran5ofen in hie öänbe gefallen, ba e§> fönig(tc^e§ ®ut mar." 13) (gg roaren

»on ©rfurt mef)rere Sßagen mit (Srf)ul^en für bie franjijfifc^e 3(rmee in ^-ranf^

fürt angefommen. 2)er fran^öfifc^e Äomnmnbant roollte bie Seute jroingen, mit

i^ren SBagen unb CJefpannen bie <Bd)uf)e hi§ nac^ ^ofen 3U fahren. öauc^e=

corne berairfte, baf; bie ©rfurler nacf) -öaufe fahren burften. 14) 2)er ©eneraf«

9(bminiftrator Gftöüe requirierte bie 2ßeine unb 33ranntn)eine oon ^ranffurter

Kaufleuten, öaud^ecorne »ermittelte, ha^ beibe 9lrtifel hen bortigen Äaufleuten

frei blieben unb fie baoon nic^t§ liefern burften. 15) 2)er ^rin? öteron^muä

^atte 25 (3d)iffe mit üerfc^iebenen Kaufmann^roaren , Söerliner Äaufleuten ge*

f)örig, nac^ Hüftrin gefanbt. ©ie rooren nad) <B(i)k[ien beftimmt. ©ie famen

auf öaud^ecornes 33eranlaffung nac^ ^ranffurt jurücf, .'oauc^ecorne forgte bafür,

bafe fie i^re %ai)vt roeiter fortfefeen tonnten. „2)a§ ift ba^jenige, rcas id) §um

gorfd^ungen ä. branb. u. preufe. Oefcf). XXI. 1. 9
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^^u^en ber Privatorum in (vranffurt, ©cfileften imb 33erltn 6ercir!l l^abe. ^nx

S)anfbarfeit gab mir ber Kaufmann (gnbel im DIamen üon 4 j^-ranffurter Äauf*

(euten, bereu Jcamen ic^ nic^t roeife, ein ©efc^enf von 200 ^^Ir. Mourant, unb

ber ^nlenbant Signou Qah mir für Steife uub ße^rungöfoften 100 %i}lx. ßourant.

|)ierbei muB i(^ bemerfen, ha^ micö bie Äaufleute ©pl^raim unb Saspetiree bei

meiner erften 3(nroefeuf)eit in f^^ranffurt freihielten, rceil fie mit mir 3ug(eic{)

bafelbft gegenroärtig roaren." £>aud^ecorne jagt bann au§, ha^ er nicfit mel^r

al§> 240 Jäter ©ratififation dou ben ^ranffurter Äaufleuten erl^atten l^abe.

©te Ratten erft fpäter ^auc^ecorneö SSermittetung bei ber 9tüc!gabe i^rer 3Baren

erfahren, fie mad^ten ba^er ein freiirilliges ©efc^en!, n)a§ er nic^t einmal er=

lüartet ^atte, \a ein ^ai^r nac^^er, roo ^auc^ecorne an bie ganje ©ad^e nic^t

me[)r backte, mar ber Kaufmann 3^eutfc§ in ?3-ran!furt fo banfbar, baf; er i^m

noc^ 50 Souteillen 3Bein alg ein ©efc^enf nac^ 3?erlin fd^icfte. 16) 3u ber geit,

alä öaurfiecorne in g-ranffurt unb anberen Drten bas in Sefd^Iag genommene

^rioateigentum frei mad^te, l^atten bereite bie fran^öfifd^en Dffijianten alles

<Btaat^' unb föniglic|e (Eigentum in öefc^Iag genommen, unb §auc^ecorne

fonnte bamit nic^tä rceiter ju fd^affen l^aben. §aurfiecorne probujierte barüber

eine 2lbfc^rift beä ^ntenbanten SBignon an ben 9J?inifter o. 33o^, baB §auc^e=

corne burd^auS nid^tä jum 9^ac^tci[ be§ ©taate unb !önigüd^en ©igentumö

getan l)ahe. 17) 2)te 2lu§30l^lung an bie franjöfifcfien ^rebiger fel^It l^ier. 18) „3n

biefen 33er^ören ift nie über einen preu^ifd^en Untertan erfannt raorben,

fonbern nur gegen fransöfifd^e ©olbaten, unb bie dauern au^ ben Dörfern

unb 33ürger aus Berlin unb au§ Keinen ©tobten raurben alä Beugen oer*

nommen. ^d) erhielt für jeben Termin, ben id^ 'öahei abroartete, 6 grancg,

unb idE) l^abe in allem ca. 30 2;l^aler bamit oerbient." 19) Über "ök ^en^nt ber

Sucher fie^e oorl^er.

3. 2)a5 3enfw^i;eg^2ttient oom 25. 9J?ai 1808 foroie boä ©d^reiben Signons

an ba§ ^oliseibireftorium rom felben S^age befinben fid^ in ben Slften. 2)ie

^mmebiat*5i^iebeng=33oUjie^ung§'Äommiffion teilt fie bem Äönige am 8. Quni

mit. ^n bem le^tgenannten ^erid^te i^ei^t eö bann weiter : „^nbem mir uns

biefer^alb auf einige .Semerfungen begießen, meldie @ure Äöniglid^e 3)^aieftät in

unfern legten 3sitw"g^&ßrid^ten über biefen ©egenftanb ju finben gerul^t l^aben

roerben, entl^atten roir uns feber 35erg(etd^ung biefe^ 3teglement§ mit ber üor'^er

beftanbenen beffern SSerfaffung, ba e§ einesteils ftd^ oiel roeiter, 5. S. auf alle

auswärts einge^enben ©ac^en erftrecft, anbernteilS aber rool^l ben S^eä f)at,

auf bie öffentliche 2Jieinung ©influfe 3U gerainnen.

2Bir finb, ber Sage ber ©ac§e nad^, aufeer ©tanbe, in biefer 3tngelegenl^eit

unmittelbar ju rairfen, "oa fie gur innern 5lbminiftration gel)ört, unb l^aben

bal^er burcf) ba§ 3uft^3=2)epartement bem ^olijei^S^ireftorium nur an^eimgeftellt,

bas ergangene Steglement benjenigen Sel^örben mitzuteilen, roeld^en bisl^er bie

Seforgung ber ßenfurgefc^äfte ^iefelbft anoertrauet raar. ^m SBege ber Unter-

^anblung beg^alb 33orftellungen oon unferer ©eite an ben Äaiferlic^ ?^ran*

jöfifd^en 33eooIlmäd)tigten gelangen ju laffen, l^alten roir bie ©ad^e nid^t geeignet,

ba nirf)t nur fein günftiger Srfolg 5U erroarten, fonbern bie 33erroenbung

fogar eine ungünftige 2lufnal^me unb unrirf)tige 9Iuälegung finben, folglid^ einem

noct) roeit polieren Qntereffe fc^aben würbe.



131] Ü^CJ^ ^^^ franjöfifd^e 3enf«r roä^renb ber Düupation oon Berlin 2C. 131

Ü6rigen§ oerne^men rcir, baB bie f)ie[tflen Suc^J^änbler 5ßorfteHungen gec^en

bie neue (Einrichtung gemacf)t f^aben, intern fie bem Suc^^anbel fc^äblicf) unb

bie Sucher oerteuernb, auc^ bei großem Sßerfen nitf)t einmal au^sufü^ren ift.

ison bcm ©rfolge biefer ^orftellungen unb ben raeitern ©reigniffen in

biefer <Bad)e hdjaiten roir um üor, @urev ii'öniglic^en aJiajeftät 3u feiner 3ßit

öUeruntertänigftc Slnjeige äu leiften.

Signon an ben^olisei^^riifibenten von Berlin.

Berlin le 25 May 1808.

L'interet public exigeant, Mr., que les r^glemens relatifs ä la censure

soient observes avec plus d'exactitude, qu'ils ne Tont ete depuis l'occu-

pation du territoire prussien par les armees de S. M. l'Empereur, je crois

devoir etablir un bureau special, auquel devront etre soumise tous les

ouvrages destines ä etre imprimes ou mises en vente. II se con9oit aise-

ment, que dans les circonstances actuelles toutes les dispositions des an-

ciennes lois ne peuvent pas obtenir une ex^cution enti^re et qu'il doit y
etre supplee par d'autres arrangemens. Pour remplir cet objet, je vous

remets ci-joint un reglement base sur l'edit du 19. Decbr. 1788, et dont

l'execution doit commencer ä dater du l^r Juin. Vous voudrez bienfaire

prevenir toutes les libraires que dorenavant aucun ouvrage ne pourra etre

imprime, mis en vente, ni annonce par les gazettes, sans avoir ete

presente au bureau de censure etabii pour cet effet dans la Mohren-

strasse Nr. 47. Le bureau devra en faire l'enregistrement, le soumettre

au censeur design^ selon la nature de l'ouvrage, et en faire la remise k

l'auteur ou rimprimeur,qui l'aura presente avec lapprobation ou le refus

d'approbation.

Vous devrez, Mr., concourir par Votre surveillance ä la stricte ob-

aervation de ce reglement.

4. gflürnberger Dber-^;^oft»2(mt§ = 3eitung 1808 9U. 75. STrtife'loon

Söerlin, htn 4. ^uni 1808.

2)ie (Eenfur ift neuerlid) hm beutfd^en 33ef)örben förmlid^ abgenommen,

unb ein eignet fransöfic^eö Genfurbureau errichtet rcorben, an beffen Bpi^e ber

l^iefige franjöfifd^e '^rebiger ^auctiecorne ftetjt, ber einft unter ^^rieöric^ 3BiI=

^elm II. grope $8ergünftigungen genofe- 2ln alte Suc^^änbler, 33u(^brucfer,

Äupferftic^= unb 2anbfartent)änbler u. f. ro. ift ein (Senfurreglement ergangen,

worin fie angeroiefen werben, nic^t alteiu ein @£emplar if)reö eigenen SSertags,

fonbevn aucf) oon hen it)nen ausraärt§ jugefanbten Sachen einjureic^en. 2)ie5

©jemplar foll bann beim iSureau bleiben. 2)er 3>eteran 9iicolai ^at bem S3er*

nehmen nad) barüber eine fe^r grünblirf)e, oon allen Mupferftid^= unb 33uct)*

^änblern untcridjriebene S^orftellung eingereicht, ^yreilict) macf)en aufeerorbent=

lic^e 3^iten aud) außerorbentticfie üJJaaöregeln bei ben ©eroaltt^abern not^roenbig,

unb man muB fid), um billig ju fepn, aucl) in xi)xe iJage tenten fönnen.

(SlUgemeine Leitung.)
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5. SSerjeid^nig von §aud^ecorneg 3enfierten (Sd^riften.

Livres approuves:

2)er (Sd^etntob — SDk^borf. [3)er (Scf)eintote ober (Sammlung ber lüid^tigften

2;atfac^en unb S3emerfungen barü&er. Wlit einer Sjorrebe »on ©. ^\ |)ufe=

lanb. 8^ 1808. 3teimer.]

^af)tbud} ber ^^armasie — De^migfe. [33erltner ^a^rbud) für b. ^^armajie

1795—1831), ^eraugg. oon 9iofe, @ef)ter 2c. 93Ut Tupfern. 12». 33eran.]

6. 6. Sftobtng 9ieifen, 2. 2:eil — Sraune^. [Steife naä) bem ^nnern oon

Suifiana 2C. oon 93iüIIer überf. 1809.]

2)a§ 2Bad)^6ilb — ^ul^n. [©tein, t., 2)ie Sßac^sfigur, eine ioöiafe Sr^äl^tung

in 4 Sürfiern. 8^]

Urania, trad. en Italien — Duien. [2;iebge?]

Überfe^ung bee (Sato oon 2Ibbiffon — 2)ieterici.

©olbergö ^Belagerung — Silfag. [©otberg im ^al^re 1807, belagert unb ner^

teibigt. 93erlin 1808.]

^elifar — SBeifeer. [SSon ber grau ü. ©enlig, für ^eutfc^e bearbeitet oon

^. 2. m. 9Maer. 2 ^eile bei §einric^§.]

33ionatsfc^rift, Juillet - D6cembre — 9ticoIai. [9ieue 33erliner 3[)?onat§fc]|rift,

l^erauäg. uon $8iefter 1799—181 l.J

5)eutfd)e 2lrien, 6ecf)§ §efte — Sitfa§.

Index franQais et allemand — 9!J?a|borf.

©ato, überfe^t oon ©ac£ ^- S)ieterici.

©glertä ^rebigten — ^oroatb. [Sßorte ber Sefe^rung unh be§ 2;rofte§ über

ben ie|igen @ang ber 2)inge. ^ot^bam 1808.J

9}Jnentoft)ne — SBegner. [9)?., DJac^tfeier bei ^erlinö ©enfmälern. ©in etegifd^e^

©ebid^t. «erlin, hei mamzv, 2.3 (S.

^iefewetter — Siebe — ©ieterici. [Siebe an bem ©tiftungötage ber mebisinifd^*

cfiirurgifd^en ^epiniere ben 2. 3luguft 1808.]

©ronau oom (Steinregen — 2)ieterici. [Über bie oom §immel gefaUenen (Steine.

«erlin 1808.]

Überfielt ber preu^ifc^en 2trmee — Sßegner.

Journal ber (See= nnh Sonbretfen — 33rauneg. Journal für bie neueften See=

unb Sanbreifen.]

f5^ortiguerra§ Siirfiarbett — öi^ig. [®in fomifcl^es öelbengebid^t; an§ bem ^ta*

lienifc^en überfe^t oon §eife, 1. ^eil 1808.]

©igurb ber (Sc^tangentöbter — .&i|ig. [@in öelbenfpiel in 6 2lbenteuern oon

griebric^ be la 9}?otte={^'Ouque.]

©ct)öning, ^rioatleben griebricö II. — De^mig!e. [©c^ilberung beö ^rioat»

Ieben§ 2C. 1808.]

aWutter, 2lmme unb Äinb — ©ieterici.

Sßol^er wirb ben (Stäbten §ilfe fommen — 2)ieterici. [(Scf)tnbler: 2ßo^er roirb

ben mittleren unb ffeineren (Stäbten öilfe fommen? Berlin u. Seip^ig 1808.]

90^ann§ ^rebigt 3. Sluguft — 2)ieterici.

fpelfans ^uebigt am 3. Stuguft — S>ieterici.

(Sd)u^mac^er=Sieb für ben 3. 2Iuguft — ©tarcfe.

Devises pour le jour de naissance du Roi — ©aebicfe.

§artungg ilantate für ben 3. 2luguft — 2)eder.
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33efc^reibung bei" g-eierlicfifeiteu bes 8. 2luguft — Sitfas.

S3oucf)e, 3ii"i"er= unb ^yenftergarten — SJkurer. [2)er 3i>"i«^i*- ""b (yenfter=

garten ufiö. 33errtn 1808.]

©ebic^te von 3Utaiie — Unger. [33er(in 1808. 149 o.]

^arle oon ©eutfc^Ianb unb 9iepertorium — ©aebicfe.

Notice sur Manne — ^^laten.

ß^l^arafteviftif ber 3^it — äöei^ev.

3nüd)lev, 2lnefbüten=2(rmanac^ — ^aijn. [2(uf baö ^o^r 1808, Suncfer u.

Öumblot.]

Statuten ber ©efellfc^aft für ©ärtnerö Sßitraen — (Starcfe.

Omafiaö — §i^tg. [Dmafiaö ober öofep^ in Sigypten, f)iftorifc^eä 2)rama in

5 3(ften auö bem franj. b. i^ormain.]

(Sbifte, baö DJiilitär betreffenb — S)ecfer.

Plusieurs programmes de comedies — Secfer.

2(nefbotenfreunb — -^aetfcl^. [2)a6 ift Sammlung von fleinen ©rjäfilungen.

33erlin 1806. 6 §efte bei Def)mig!e.]

^erfuc^e unb öi"berniffe ^avi§> — Steatfc^ute. [S3arn^agen u. äßil^. 9teumann,

e. beutfc^e ©efc^. auö neuerer 3eit. I. 2;eil. Berlin 1808.]

il'riegölieb — <opaetf)en. [i?rieg§Iiebcr, bem preu|ifc^en §eere geraibmet, 1808,

von d)liid)[ev.]

^uct)^ol5, i^Ieine (Schriften. 2. Xeil — 2lmelang. [Äleine Schriften ^iftor. u.

polit. on^artö. 2 ^Tetle. 1808.]

9tö5rf)en oon ©raefentfial — SBeiBer.

Sfflanbä X^eaterfalenber — ^aetfc^. [Sfflanbs ^f)eaterarmanac§. 1808.]

Stammbuch ber Krieger — 3)ia^borf.

9Jkrots ^rebigt — ^itfaö.

V. Äropf, 2(bfc^ä^ung ber ^yorften. — [©t;ftem unb ©runbfii^e bei ber 2(b[cf)ä^.

ber ^-orften. 1808.]

:^ueber, i^ultur unb ^^buftrie ber ^ortugiefen — }sxöi)id). [Über bie Kultur u.

Snbuftrie ber ^ortugiefen. 1808.]

©olbeneg 2(Q3G=33urf) — i^agn. [^yür Ferren unb 2)amen in unb au^er ber G^e.

aJiit einem allegor. 2;itel!upfer. ^Berlin bei §agn. 3" Safc^enbud^fonnat

399 e.]

Ponge, Tableau pour la langue franQaise — 6ai;n. [(Solomon ^., (^in @e=

mälbe jur franj. Unterhaltung ober leic^tefte 2(rt, in futjer S^it franjöfifc^e

Sprache 3u lernen.]

Rudolph! Entozoorum historia, Pars^ I. — Unger. jHistoria vennium in-

testinalium . . . Tom. I.|

l^lorens 2tbent^euer — (Sd)mibt.

3errcnner, Diener Sc^ulfreunb — 'Jficolai. [2)er mue beutfc^e Sc^ulfreunb

1801—1814.1

Sßeber, Cfonomifc^eö öanbbuc^, 1. Xeil — Sauber. [Dfonomifc^sjuriftifc^eö

^anbbuc^ ber iianbl)au5^altung6fun[t. 33erlin 1809.]

^od^, ©emälbe ber iHeDOlutionen, 3. 2eii — Sauber. [Tableaux des Revo-

lutions etc. Überfe^ung.]

Souife — ^örauneö. [Qin ©ebic^t auf bie Königin iiouifeV]

Spanien unb bie fpanifc^e 9?ation — SDJaurer.
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2BinterfeIb5 2e6en — Sitfal. [». Sßinterfelb, Seben beä fgl. preufe. @en.=2ieut.

^. ^. 0. SBinterfelb. 1808.]

33ot^mer, SDer begriff ber Strafe — S^ealfc^ule. [2)er begriff ber Strafe.

Berlin 1808.]

SSofe, 2)er fleine Ärieg — ©d^mibt. [Grandmaison , La petite guerre 1758,

nacf) bem ^-ranjöfifc^en von ^ul. o. ^o%. 33erltn 1809.]

2)er finge Srautroerber — .öagn.

Rapiere bes S^ürfen Öaffan, 8. 2:;eil — Unger.

«ecferö ar>ertgelc^ic^te, 10. Xcil, Slmelang.

Almanac des theätres — ^^aetfc^.

£'ef)r6uc^ über bie Sanbrcirtfc^aft — 2)ieterict.

Öefc^reibung von i^anjig — ^aetfc^. [SJieUeic^t ©fis^e von 2)an5tg.]

(?o§ — aJJaurer. [^gmnus an bie greunbe beö SSaterlanbes, gr. 4^ SBerlin 1808.]

iDfto5er=(rrinnerungen — Sc^mibt. [Cftober^Srinnerungen, bem 5]aterlanbe ge=

roibmet. 1808.]

2)ie Staatsform — Öi^ig.

üivers cantiques d'Eglise. —
trieft, Sauanfc^Iäge — ,^u^n [Cberbaubir., ©runbf. jur 2(nfert. richtiger 2(n=

fc^läge, roelc^e bie Sanbbaufunft in fic^ greift, 8 ^eile, mit 80 Tupfern].

Plusieurs epithalames et petites pieces de vers.

.stoppen, UniüerfaI=5eEifon, 5. 3:eil — Dlk^borf. [Poppen u. SBagner, Unioerfar*

Sejifon ber Sänber= u. Sölferfunbe. 1808.]

2tttira, Äönig ber 5^unnen — 9iealfc|ule. [Sdjaufpiel oon 3ac^. SBerner. 1808.]

Gosmar, 3JiitteI, bie 2)rangfa(e beä Staats 5U linbern — Ce^migfe.

Stubien — 3(melang [5ßou i>Ji. Sc^enf d. Sd;enfenborf. 1808.]

Sc^Iüffel ber Sibel — Spaet^en.

Wiatf)i§, Swnftifc^e 3P?onat§fc^rift — ^ecfer [für bie preuß. Staaten].

@e|c^id}te oon (Suropa — Sanber.

^uriftifc^e Sachen oon öalle — 6at}n.

Öof)er empfang, roürbige (?in§orung — 3DöeiB[er]. [Sßürbiger ©mofang unb (gin=

^olung beä 3Konar(^en bei feiner 9iücffe^r ing Srennenlanb 1809.]

Livres approuves avec r estrictions.

Seobad^ter an ber Spree: retranche quelques contes obscenes.

(Eomus: retranche un article irreligionnaire,

^reimüt^ige: retranche quelque lignes impolitiques.

[9leue] ^e^^i^'^'^önbe: interdit le debit et remis en suite en vente aprös

avoir supprime: des articles contre le conseil [de] guerre.

l'assassinat de Paul III,

Anecdotes ßur Bischofswerder,

geuerfc^irme: retranche un discours contre l'alliance de la Prusse avec
la Russie.

Malliope ((EaUiope): retranche un article sur la noblesse des ancStres.

9?eiffenl ^Belagerung [2)ie Belagerung oon 3?eiffe oom 23. ^^ebr. bi§ 16. ^an.

1807 (oon ^. ©auppj, 8^ Sreslau 1807, bei Gar! ^rieb. 33art^]: 8upprim6
des denonciations et invectives contre des officiers.
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[2)er] ©rbabel unb feine Sßerfotger [üor 'oem 3ftirf)terftu^Ie ber 2Ba^r^eit, 33erUn

1809, Sd^mibt]: suppriin^ quelques articles.

3(ntn)ort oon DJfaffenbacf) : retranche quelques articles.

2lufruf an bie Patrioten raegeu 2'euerung [2hifruf an bie ^Patrioten, ^'euerunc^,

©elbübel unb 33rotIofic5feit oieler ©taatsbiener burcf) einen (eichten 3Serein

5U befämpfen, ^. v. S]oB, 33erlin 1808]: retranche des expressions hardies

contre le gouveruement Prussien.

(Senbfc^reiben an bie ^Nreufeen: diftere rimpression.

33eobacl^ter an ber öaüel: retranche plusieurs morceaux tres impolitiques et

satyres contre la Noblesse.

Livres enti^rement supprimes:

Plusieurs avis de gazette qui renfermaient des personalites.

^enningä Ärieg^artifel, ober oon ben 8trafgefe^en: supprime, les particuliers

n'ayant pas le droit de se plaindre des lois.

^äc^ter Sabin, ä cause des personalites.

2:^eure 3i'af)r^eiten, ä cause des sorties ind^centes contre la noblesse.

Semerfungen über bie franjöfiid^e Slrmee, impolitique.

2BeItgerirf)t ober (Soncorbat ber S3ernunft unb ber 5^irc^e, ä cause des prin-

cipes heterodoxes.

Äriegälieb, impolitique.

Äalfreut^ö aufgefangene 33riefe, ces lettres ecrites au Roi et au gouverue-

ment ne me sembloient pas devoir etre publiees.

^abinet 53erlinifcf)er (£§araftere [Berlin 1808, 2)unrfer u. §umbIot].

9Zoftrabamu§, [ober] eine ^rop^esei^ung auf 1808, [loelc^e man in einem Ä'Iofter

ber ©c^raeij gefunben f)at].

Sie 33iene, a cause des nombreuses alusions ä l'armee francoise.

J'ai retire des catalogues de vente les livres reconnus comme interdits.

J'ai examine de temps k autre les livres du Musee de Werkmeister

et ceux des biblioth^ques de lecture pour mettre hors de circulation lea

livres interdits.

le 8. Decembre 1808. Hauchecorne.

2ln ber ,öanb oon Siften roirb bargeftellt, rcie biefer 3Jiann, ein mo'^U

^abenber ^äd^ter in ^^ommern, burc^ D^^änfe unb Öeraiffenlofigfeit [einer Jeinbe,

foroie burcf) eine nac^läffige unb parteiifc^e ^^ec^tspftege innnerbalb je^n li^a^ren

an ben Settelftab gebracht roorben tft. Oe^r f)eftige 2Ingriffe gegen baö

©tettiner @erirf)t unb felbft gegen bie {)öcf)ften Siic^ter in ^reu^en roerben

offen auögefproc^en. —
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7. 33emer!ungen über bie fratiäöfifc^e 2(rniee ber neueften 3«tt,

ober ber ©poc^e von 1792 bis 1807. 'dlad) bem f)anbf d^riftltdien

Originale t)on bem SSerfaffer beäfelben beutfc^ bearbeitet.

Äönig^berg, hei g-riebrid^ 9HcoIooiu§. 1808.

2^er ^Berfaffer biefer ©c^rift, roeld^e anont)m er[d)ienen ift, ift ber 9iigenfer

üon ^-aber, ber beim Süisbrud^e ber 9ieDO(ution nad^ ^aris ging, in ber 2lrmee

£afai;ette§ gegen Cfterreic^ fämpfte, 1793 gefangen rourbe unb 1795 entflog, ßr

raar tann ^rofeffor ber fran^öfifc^en (Sprad;e in Äöln, ging 1805 nacf) Meters»

bürg, trat bort in ruffifd^e 5^ienfte unb ftarb als lüirflid^er Staatsrat 1847.

2)ie ganse Schrift, ru^ig unb fac^Iid), bemül^t fic^, bie franjöfifc^e 2Irmee,

raie fie bie ^^eoolution l^erüorgebrac^t ^atte, gu fd^ilbern. ^I^re Überlegenl^eit an

3al^l, i^re Seroeglic^feit im 93iarid^e unb in ber ©d^tad^t, i^r ^-reil^eits*

entf)ufia5mu5 , i^re militärifrf)e @{)re, bie namentlich feine ^rügelftrafe bulbe,

loerben einge^enb beleud^tet. 3)ie oerfd^iebenen Grflärung^oerfucöe ber Ur[a($en

ber Überlegenf)eit ber franjöfifc^en 2{rmee gegenüber iien anbern werben bann

einge^enb unterfuc^t, fie werben nic^t gelten gelaffen: 2)ie ^raris beö Äriege^,

nic^t bes ©Eerjierpla^es, l^abe ben 2(u5fct)[ag gegeben.

S3on ben ^-ranäofen fpric^t er mit Sichtung, bie nict)t fetten in öeiounberung

übergebt, bie befiegten Dfterreict)er unb ^reufeen finb nic^t genannt unb bie Ur=

fad^en i^rer 9?ieberlagen ber 3Ba§rl^eit gemäfe gang ofine (Spott ober gar |)ol^n

bargeftellt.

^n feiner Sied^tfertigungsfc^rift fagt öauc^ecorne, ha^ oon feiner Über*

natime ber 36iM'ur an nichts gegen hen 2(ber, bie ^iegierung, tag aJiilitär er*

fc^einen burfte. Sas erflärt fein Verbot auc^ biefer factiHd^ gefc^riebenen Sd^rift.

8. Sa bies 9ief!ript öumbolbt^ bei @eb§arbt, öumbolbt, 33anb X fe^lt,

finbe es ^ier feinen $(a|.

oeftion im 9)Hnifterium be^ Innern für h en j^ultus unb öffent =

(ic^en Unterriebt, ^umbolbt an So^na.
Äöntg^berg, ben 25. Stpril 1800.

Gro. ©rcellenj gibt fid^ bie Seftion beö Kultus unb öffentlirf)en Unterrichts

bie (S^re, bas i^r gütigft mitgeteilte inliegenbe Schreiben beä Staatsminifters

§errn ^rei^errn üon 2{Itenftein ßjcellens nebft groei Seilagen surüdfjuübermac^en.

^n Slbfic^t ber 3^"f"^ finbet bie Seftion nichts roeiter gu bemerfen ni)tig.

(Sro. (TEcetlens werben aber gefe^en ^a6en, bafe haxin aud) baoon bie 9iebe

ift, ob nicf)t gegen ben ^rebiger £)aurf)ecorne wegen ber i)iev im ^ublifum ge=

machten Sefc^ulbigungen eine Unterfucbung angeftellt werben folle. 5)a biefe

33efc^ulbigungen nirfjt eigentlich feine Simtsfübrung, fonbern (Segenftänbe be=

treffen, bie auBerbalb bes Se^irfs ber geiftlicben 33eprben liegen, fo mu| bie

unterseic^nete Seftion fic^ t)ierüber atleä Urteils enthalten unb lebiglic^ @w.

(Srceüenj bie weitere Unterfu(^ung ge^orfamft anJ^eimfteUen. Sie fie^t fic^ ijie^u

um fo me^r oerantafit, al^ fie oon ibrem (SJefic^tspunfte au§ nid^t mit ber jur

2(nfteIIung ber Unterfuc^ung nötigen ©ewi^^eit überfet)en fann: ob bie erwähnten

33efc^ulbigungen nic^t oon ber 2{rt finb, baB fie, aucf) waf)r unb gegrünbet, boc^

nicf)t gericbtiicb würben erwiefen werben fönnen? ob ber befannte 3trtifel bes

S;i(fiter ^riebens nic^t würbe jum 25orwanbe bienen fönnen, hen @ang ber
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Unterfudjung 3U lähmen? unb ob bie 2tnfteIIung biefer le^teren enblid^ über-

haupt im gegeniüärtigen Sfugenblicf politifc^ ratfam fein bürfteV

3)ie ©eftion be^5 Äultiis unb öffentlichen Unterrirfitä erbittet fid^ nur , im

^alle öro. ßjcellens bie Unterfuc^ung ju öerfügen für gut galten follten , bie

geroogene Stnjeige bat)on, bamit fie nad) SliaBgabe ber aüerf)öc^[ten (£abinetg=

Orbre oom 17. Sejeinber 1805 beim 58erfolg ber Unterfudjung beurteilen fönne,

ob fie aud) oon i^rer (Seite gegen hen ^^rebiger ^QUct)ecorne üieüeic^t oerfal^ren

muffe, lüie i^r nad) jener CSabinete^Drbre fogar im ^yalle cineö abfolutorifrfien

©rfenntniffes ^n tun obliegt, fobalb bie mornlifc^e Überzeugung üor^anben ift,

bafe ber in Unterfuc^ung geratene unb lolgefproc^ene (5}eiftlid)e bennoc^ feinem

loic^tigen 33eruf fein ©enüge (eiften fönne. 2(uc^ oerftef)t es fid) oon felbft, bafe bie

©eftion beä i^ultuö insbefonbere nichts üerabfäumen roirb, auf ben ^4^rebiger

Öauc^ecorne in 2lnfe§ung ber über i^n im ^ublifo ge^enben ©erüc^te ein auf=

merffames Siuge ju t)aben, feine biäl^erige unb je^ige Slmtsfül^rung unb fein

moraIifc§e§ 33etragen, aucf) ofine eine eigne förmliche Unterfudjung, ju prüfen

unb alöbann nac^ Sefc^affenfieit ber Umftänbe, pflichtgemäß 3U oerfaf)ren, fo=

balb nur bie oöllige Siereinigung ber franjöfifcfien unb beutfc^en geiftlictien ^e=

l^örben, bie je^t noc^ üor^anbenen öinberniffe auö bem 2Bege geräumt ^aben wirb.





V.

lontg irirtrid) in ®to^e «ttb ble Uetttialtung JMafuteua.

Sin Settrag ^ur 33orgef c^ic^te bcr Ütegierung 5U 5U(enftein.

S)on

Qtugiift Sfalwctt.

I.

2Gßer ftcft in bie @ef(i)i(f)te ber Sanbe^öertcaltung unter ^riebrici^

SCßil^etm I. öertieft, n)irb finben, bafe feine ^^roöin^ ber ^Jlonard^ie fid§

eineg größeren föniglii^en ^intereffe^ erreute, a(§ Oft^reufeen. 3Jor

aüem war e^ bort ba§ ^tetabtiffement ßitauen§, n^orauf fidf) bie 2Birf=

jamfeit beg tatenreid^en Königs richtete. S)iefe§ grofee äöer! fiebeutete

für i^n me^r al^ ein beliebige^ Unternetjmen feiner S3ern)a(tung : 'äi^

periönli(^e Sebenäaufgabe tourbe eg öon il^m aufgefaßt unb mit Energie

unb ßeibenjc^altüc^feit au^gefül^rt ^). Seinem 5la($fo(ger l^interliefe er

in Litauen, ba§ bei feinem ^Ttegierung^antritt ein traurige^ ßanb getoefen

mar, eine njirtfc^aftüc^ gefräftigte unb t)ermaUung§te(^mfd^ tior^üglic^

lunftionierenbe ^roüin^ , eine ^^roöinj , bie ^nebrid^ II. in ben erften

3legierung§ialt|ren manches äöort ber 5lnerfennung entfotfte, unb beren

35ernja[tung öon i^^m al§ muftergültig be^eicCjuet n)urbe^).

Sluj bie beutfcfjen ^eite Dftpreugeng ^atte f5nebri($ 2öil^e(m I.

md)t |o üiet J^a^itol unb 5(rbeit^frait öertüanbt. S)ag mar audf) nicf)t

jo nötig gemefen, 'i)a fie ficf) in öiel befjerer S5erfaffung befanben, aU bie

1) i^gl. 2tuguft Btairoeit, 2)ie oftpreu^ifc^e ^^omänenoerraartung unter

e^riebric^ SBil^elm I. unb bas iRetabliffement Litauens : ©taats= unb [ojialrcifjen^

fc^aftlicfie gorfc^ungen. 2eipjig 1906.

2) 33g(. Acta Borussica, 33 e^örbenorgani) ation {in ^utunH

a6ge!urät A. B., 33.) VI, 2. ©. 692 f.
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unfuUbierten unb üon ber furchtbaren ^^qt im 5(nfang bes 18. ;Sa]§r=

i^unbertö entbölferten (ttauifc^en S)i[trifte.

^Inbcr^ uer^ielt cö [id) mit bcn potniii:^=maturif(f/en Slmtern , ben

jüblic^en unb jüböftlic^en Sanbjc^aitcn Dftpieugens : <!piet f)errfcf)ten nod)

am ßnbe tion f^iiebricf) Sßit^elm^ Oteöierung 3uftänbe, bie bringenb ber

S3efferung beburften.

5[)ia füren, ba§ mit ber .Ipö^e beö preugifc^en Sanbrürfenö un=

gefät)r 5ufammenfätlt, gehört auc^ l^eute noc^ ^u ben ärmften @egenben

S)eutfd)tanbö. @ö ift reid) an 5laturf(i)ön^eiten, aber arm an ben (5(i)ä^en,

tk ben äÖo^tftanb einer ^eöötferung bcbingen. ©rofee (Seen, öiele

glüffe unb ^äc^e, unsdfjUge fteine ^JJloore unb ©üm|)fe , fc^roff ab=

faEenbe §üge( unb bid)te äßätbcr öerleil^en ^J^lafuren einen großen

tanbfc^aftUdjen Ütei^, aber crfcf)meren ben Slderbau. S)ie 2Birtfc^aft5=

bebingungen ftnb befonber^ ungünftig. 5Da§ ^(ima ift fo raul^, bafe

bas äöintergetreibe t)on ber ^dtte gefä!^rbet mirb unb baö ^ommer=

getreibc nic^t immer genügenb 3^^t 3ur Äörnerbitbung ^at. S;ie 58oben=

befcf)äffen t)eit lägt öiet 3U wiiufd^en übrig; ha^ Sanb ift burc^fe^t mit

unfru(i)tbaren 6anbf(^oEen unb ftredenmeife fo fteinig, ha^ bie ©age

ge]^t, ber SeufeC fei einft mit einem fi^toeren 53eutet öoE (Steinen ^um

^eere geflogen , unb gerabe , alö er ftc§ über ^Jlafuren Befanb
, fei ber

©ad geriffen, bag ung(üdlid)e ßanb mit feinem ^n^alt überfd^üttenb ^).

S)ie ^lieberungen enbüd), bie Säter ber (ytüffe unb ©een (eiben unter

^Jläffe unb SSerfumpiung. „Der Slnbau", fagt 5luguft ^^ei^en^), ,,ift

auf weite, f(^roff 5erfd)nittene, aEem UnbiE ber äöitterung offen liegenbe

Jpod)ebenen ober auf 2;a(grünbe angemiefen , hie in ber 9lad)barfd)aft

üon ©een unb Srüc^en ber 5Mffe auögefejt unb burc^ äÖiefen unb

Söafferpge in unregelmäßige ^arjeEen äertettt finb. S)abei finb bie

Oitfc^aften übermiegenb im 2al angelegt, bie fyetber aber sieben fic^

bie fteit abfaEenben Slb^önge :^inauf unb bel)nen fic^ wegen ber @in=

fc^ränfung burd) bie 5a^(rei(j§en ©eegetoäffer big ju fe§r toeiten @nt»

fernungen au§."

Diefe 2errainüer^ä(tniffe erfc^weren ben tanbroirtfd)aftüd^en @ro6=

betrieb unb t)atten fd)on ben beutfd)en Drben öerantafet, in 9Jlafuren

bie ©rünbung öon fteinem @runbbefij ju beöor^ugen, eine ^]31a§na^me,

bie bis auf ben heutigen 2ag i^re Dlac^mirfung gel)abt l^at. ^m 18. ^a^r=

l^unbert tcar in biefer ©egenb ber ^eftanb an 2)omänen unb Otitter=

1) 2llbert Srcecf, 9JJa[uren. Stuttgart 1900. ©. 8.

2) 2)er 33oben unb bie lanbrotrtfc^aftlic^en 3Jer^ä(tniffe bes preufeifc^en

©taateg. II, ©. 154; ogl. aud) I, ©. 213 f.
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gutem im S5erg(ei($ ^u anbern Gebieten bc§ preufeiWen Often§ fe'^r

gering.

S)te mafurifc^e 5öet)ölferung ftanb ^ur ^^^t fyriebric^^ be§ ©rofeen

am einer nod^ t)iel tieferen geiftigen nnb niirt|($aUUcf)en Sture a(§ ^^ute.

Setbft bie ?lb(igen fonntcn nieber lefen noc^ fc^reiben unb unterfc^ieben

fic^ in i^rer ßebeniart nic^t n)ejentü($ öom S3auer§mann. %U ber

^^räfibent Siom^arbt .^önig ^^riebricf) an^ieigte, ba^ fi(^ junge mafurifd^e

5(b(ige für ben preu^ifc^en Dffi^ier^bienft gemetbet Ratten , upar biefer

fe^r erfreut: ba§ gäbe üieten, meinte er, „bie fonft ?(rmut fjatber tüilb

auTtt)a(i)ten unb bem Staate unnü^ geblieben fein mürben", ©etegen'^eit

i^r @(ücf 5U macf)en ^). i^fjrer 9Zationa(ität nac^ beftanb bie (5inmo^ner=

fc^aft in ber übermiegenben ^J^e^r^a^t au§ 5^o(en. 5£;ie 3^^^ ^^^

beutf($en ^otoniften toar Xüo^l niemals gro§ gemefen, unb bie t)er=

brängten UreintDo"^ner Ratten tJoInifc^en ©inmanberern au§ 5Ra|obien

^Ma^ gemacht, ^m i^a^re 1525 maren auc^ fie pm tut^erifc^en

©(auben mit übergetreten, ma§ Don auSfc^Iaggebenber S3ebeutung für

if)re @ermani|ierung toerben foHte. S)0(i) fe^te biefe erft erfo(greicf) im

19. ;Saf)r^unbert ein. 35or:^er fprarf) man in ^afuren faft allgemein poU

ntfi$. ^n ^önigöberg mürben feit 1728 polnifc^ f|}re(^enbe ^rebiger

au^gebilbet^), unb nad) ^Jlög(ic{)!eit Wurhe audc) bafür geforgt, ba§ mit

ber S3erma(tung ber ^jotnifdfien ämter — fo mürben im 18. 3(a§r=

l^unbert bie mafurif(^en 5Diftrifte genannt — nur Ütäte betraut mürben,

bie bie ^olntfrfie Sprache be^errfci)ten.

5Öei ber Ungunft ber natürlichen unb UJirtfc^aftlic^en S5er^ä(tniffe

in ^}^afuren mar e§ extiäxüd) , menn fyriebric^ SBil^elm I. bat)on ab^

ftanb
,

^ier gro^e ^Jleüorationen öor^une^men ; erforberte bocf) bie

äÖieber^erftellung be^ Don ^Zatur meit meniger benachteiligten Sitauen^

^c^on ^ufmenbungen unb @ebutb§^)roben , bie bem Könige oft über bie

Gräfte ^iu ge^en fc^ienen. Urfprüngtid) mar aber auc^ baöor fein

äÖagemut nic^t jurücfgefc^recft : 5£)ag groBe Stetabliffementöijrojeft be©

@rafen 2ru(^fe^ Don 2öa(bburg l^atte aurf) bie mafurifcf)e ßanbfd^aft

mit einbeziehen mollen , unb es ift befannt, ba§ im 3faf)re 1721 bai^

grofee 9tetab(iffement in bem polnifcf)en 2(mte £)(e^fo begonnen mürbe.

2)0(^ ^attc man babei einen fo fc^ümmen ^IRifeerfotg erlebt, bog fi(f>

f^riebricf) 2öi(^e(m feitbem auf Öitauen befcfiränfte^).

2)er fct)(ec^te ^uftöub ber po(nif(^en Slmter mar bem ,^önig aber

1) ©ric^ Soac^tm, ^o^ann ^riebric^ oon 2)om^arbt. 33erlin 1899. <B. 81.

2) efalroeit a. a. D. ©. 235.

3) Sfalraeit a. a. D. ©. 76 f.
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!eme§tr)eg§ terBorgen geblieben. 8te unterftanben ber ^ömg^berger

Kammer — bie ^rteg§= unb S)omänen!ammer in ©umbinnen umfaßte

bii 1747 nur bie tiier großen 3lmter ^nfterburg, xilfit , ^agnit unb

^Jlemel — unb um fte bejjer üerrüaüen ju fönnen, toaven ^tüei ^otni|(f)

jpred^enbe 9täte nacf) ^^lafuren betai^iert toorben. S)iefe beiben ^Ritglieber

ber ^önigöberger Kammer nahmen il^ren ftänbigen 2öot)n[i^ in ^teiben=

bürg unb fonnten üon l^ier au^ fel^r fegen§reid§ n:)ir!en. ^(§ ber ^önig

im ^^a^re 1737 einen öon biefen beiben ütäten nacf) ©umbinnen öer=

je^te, [teilte bie ^önig§berger Kammer öor, toie notmenbig ba§ bleiben

ber beiben ütäte in 9)lafuren märe, „mei{ megen ber Entlegenheit unb

3öeit(äufig!eit fotaner |)o(nif(^en ämbter i^re beftönbige @egenmart ba=

fetbft nötig ift , bamit bie SJorfaHen'^eiten
, fo feinen 3Sorj(f)ub leiben,

jog(eic^ t»on jelbigen in loco beforget merben fönnen
,

jumalen e§ o'§n=

mögli($ ift, bafe ber S)epartement§rat jebeemat öon "t^m bortlfiin gelten

unb alleg fetber betfügen !ann". 2)er ^önig mörf)te ba^er t)on ber Sßer=

je^ung abfeilen. „Sonften muffen mir alleruntertänigft bitten, ha^ un§

nid§t :^iernäii)ft jur Saft geleget merbe, menn etma§ in (5. ^. ^. ©teuft

ber ©egenb terfäumet merben mirb" ^). 2)er ^önig üe§ pd§ öon ber

Berechtigung biefer 35orftettung auc^ überzeugen, aber e§ mar xt)m. nii^t

me'^r möglich ben S5efe^( zurücE^une'^men: „2)er @tat", fd^rieb er, „ift

^emad^et, fann nit mieber umgeftogen merben. ^ä) bin fe'^r öor bie

^ebanfen, au§ ber ^önigSbergifd^en ^rieg§= unb 2)omänen!ammer ein

2)e^utation^ = ,^onegium in Ober taube 3u fe^en , bie auf bie

4)oInifc§e ämter beffer at§ aug Königsberg beobachten foH, bie in fe^r

fd§(ed^te ©taub finb, ümmer 3?rot= unb Saatforn l^aben motten" ^).

2öir fe^en alfo, mie fd§on ^riebrid^ SBil^elm I. mit bem (Sebanfen

umging, für ^afuren eine befonbere Sßermattung einjuric^ten. 2)od^

!am biefer $(an nid^t ^ur ^lu^fü^rung, unb ^mar je^t unb fpäter nid^t,

tneit, mie e§ fd^eint, bie ßönig^berger Kammer bagegen mar unb bie

^bfi(f)t be§ Königs ^u ^untertreiben mufete. S)enn mie groge 9lot i^r

au(f) bie S5erma(tung ber |)otnifd^en Slmter bereitete, fo üerma^rte fie

ft(f) bo(^ eiferfüc^tig gegen eine @infcf)rän!ung i'^rer ^J^ad^tfp^äre. ^lid^t

ot)ne SCßibermitten l^atte fie e§ mit anfeilen muffen, mie fid§ bie litauifd^e

S)eputation in @umbinnen attmä'^tid^ öon if)r emanzipiert l^atte unb

fd^tieglic^ zur felbftänbigen Kammer erhoben morben mar. ©ie 2(b=

1) Sendet bes preu^ifd^en Äammerpräftbenten oon Sesgercang unb beä

^ammerbireftorg bu 9lofet), 24. Januar 1737. 33. @.(St. (berliner @e^eime§

etaatlarc^io) ©eneralbireftorium, Dftpreufeen, aKaterien, 2:it. 31, 9?r. 19a.

2) (Sfalroett a. a. D. 3. 93.
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löfung ber polnijc^en Slmter !^ätte aber ^öniggberg üoEenbS 5U einer

Kammer ätüciten 9tange§ ^erabgebrücEt. @g mag bal^er eine äßirfung

ber SBorfteüungen beö .^öniglberger ^Mfibenten üon ßeggetoang ge=

ttjejen ^ein, n^enn ^riebri($ SBitl^elm im 3^a:^re 1739, bei feiner legten

5lntDefent)eit in ^reu^en, ben ©ebanfen an bie 2)et)utation§grünbung

aufgab unb ßeggemang beauftragte, i^m ^mei neue, polnifd^ fprei^enbe

SRäte 3ur S)etac^ierung nac^ ^afuren üor^ufd^lagen
;

gleidi^eitig fpracft

er bie 5lbfic^t au§, bie |)otnifd^en Departemente 5ur ©rmögtid^ung einer

befferen SSertcaltung üerfteinern 3U mollen^).

9lo(i) el^e ba§ pr ^lusfül^rung fam, beftieg ^yriebri^ II. ben 2^ron.

@r ^atte ]\d) f(f)on atö ^ronprinj eingel^enb mit ber preu§ifd^en ^ammer=

öermaüung bef(i)äftigt unb mit SSemunberung ba§ erfolgreiche äöirfen

ber @umbinner ^Se^örbe gefe^^en. 3Baö tag ba^er nä§er, a(§ bie gletd^e

ßinrii^tung in ^Jlafuren äu fd^affen? §atte boc^ eben erft lüieber bie

fommiffarifd^e ^Bereifung t)on po(nifd§en Ämtern burdf) ben ®et)eimen

f^finan^rat t). ßdf^art bie bringenbe üieformbebürftigfeit ber bort :§err=

f(^enben ^uftänbe ergeben 2). @(ei(^ bei feiner erften ^Intoefenlfieit in

Königsberg nad^ bem Sflegierung^antritt (^uli 1740) fprad§ balfjer König

i^riebric^ feinen ©ntfc^Iug au§, in 5^eibenburg eine befonbere Kammer^

beputation au grünben; Seggetoang unb ber KammerbireÜor Ot f e t)

,

bie beiben Seiter ber preuBifc§=beutfcf)en Kammer, tourben beauftragt, ein

ba^inge^enbeg ^^rojeft öor^ulegen.

^m 18. ^uü 1740 famen fie biefem 33efel§{e nad^^). ©ie fül^rten

aug, bag äu ber König^berger Kammer 63 Slmter gehörten, bie unter

ai^t 9läte aU ßo!albepartement§ öerteitt toären. S)rei baöon fjätten

über bie polnift^en ämter bie 2luffi(^t, nämlid§ ©totterf ot:^ über:

Ole^to, 9l§ein, Slrie, ©aid^en, 2t}d, Strabaunen, ^^olommen unb

:3o:^anni§burg

;

ö. ^fd^eriteben über:

^ngerburg, ßö^en , ©perling, (5e:§eften, harten, Sartenftein,

^aftenburg unb ©c^ippenbeit

;

unb ülieger über:

Ofterobe, §o^enftein, ^eibenburg, Orteigburg, l^Zenögut, (Solbau

unb SBitlemberg;

bag ^mt Siebenmüljl, ha^ auc^ noc^ polnifd^ märe, gehöre ^u bem

fonft beutfd^en 2)epartement be§ 35aron§ ö. ßöben; au^erbem mo^ne

1) A. B., 33. VI, 2. ©. 38.

2) ©falroeit a. a. D. ©. 201.

3) A. B., 33. VI, 2. @. 37 f.
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ber ^neg§rat t). (Bxumhtotü ftönbig in ^etbenBurg, „umB p
^enagterung ber 3ett bie öotfaEenbe @j)3ebitione§ in benen ^Imbtern

befto gefd^toinber jn öerric^ten". %u] i^re f^rage, oT6 alle ipolnifd^en

ämter ber S)et)utation gugefd^Iagen toerben fottten, entfd^ieb f^rii^^nd^:

„5XEe bie Slmbter um Ü^eibenburg, £)rtel§burg
,
3^o^anni§burg unb bie

ber @egenben öon Königsberg entlegene ämbter." Slud^ bie in biefem

^zhitte üegenben ©täbte foEten ber S)e:putation unterfteUt toerben.

TOt bem S5orfd§Iage, al§ ©i^ ber ®e|)utation, ftatt 9leibenburg, £)rtel§=

bürg 5U tüäl^len, toar ber ^önig einberftanben.

^u§ biefen !önigU($en ©ntfd^eibungen ift 5U erfennen, bafe bie

^e^jutation eine faft öoEfommen felBftänbige Se^örbe toerben follte.

(S§ toar ba^er er!(ärlid§, bag bie KönigSberger Kammer bie ^luSfül^rung

be§ ^^rojeftS p ^hintertreiben bemül^t ttiar. 5lm 4. Sluguft 1740 |u(^ten

Se§gett)ang unb Ülofet) ha^^ @eneralbire!torium baöon ju überzeugen,

ha^ bie S)etad)ierung bon jmei ijolnifd^ fbtet^enben üläten erfprie^lid^er

fein ttjürbe, „unb eS alfo feiner S)e))utation öor ber §anb bebörfe,

3umaten e§ oT^ne grofee Koften bocf) nid^t tüirb gefdiel^en !önnen" ^).

®Iei(f)tt)o5l mußten fie aber im grüt)ja:§r 1741 befo^^lener ^M%en ben

Salarien=@tat für bie ge|)Iante S)eputation einfenben. 2)arna(^ foEte

biefe befteljen: auS einem S)ireftor, brei 3tdten, einem ©efretär, 9legift=

rator, Dtentmeifter , KontroHeur, Kaffierer, brei Kan^liften unb einem

Sanbmeffer. S)0(^ janbten fie biefen SSerid^t nid^t ah, ofine gleid^^eitig

\f)xt frül^ere SBorfteEung ju toieber:^olen ^).

6ei t<a , ba§ ^^riebrid^ nunmehr il)rer 53leinung (Sepr fd^enÜe,

fei e§, ha^ er öor ben mit ber ©rünbung öerbunbenen Koften 5urüc£=

fd^redte, ber $lan aerfd£)lug fid^ tüieber. 5Iber au(^ bie beantragte

^eueinftettung bon amei 9^äten !am nid^t jur ^uSfü^rung. S)ie Kammer

:^atte au^erbem ba§ Unglüdf, fünf eingearbeitete ^Jlitglieber au berlieren,

eines ftarb, bie übrigen tourben berfe^t, unter i^nen 3tt)ei ber tüd^tigften,

3lfd^ erst eben unb Söben, bie mit ber ßeitung anbrer ^roöinaial^

fammern betraut tüurben. S)ie neu ernannten KriegSräte betüäl^rten

fid) aber fd^Iei^t, ba fie „teitS ber 5Irbeit, teitS ber Slrt, bie ©ad^en

3U tractieren, gar nid^t fünbig unb folglich erft in bie ütoutine fommen

mußten". Über biefe S5cr^(tniffe !(agten in einem 33erid^te an baS

@eneralbire!torium öom 6. ^ai 1743 ^räfibent unb Kammerbireftor ^)

:

Soor aEem toären eS bie potnifd^en 5lmter, bereu SSertoaltung i^nen

1) 33. ®. ©t. R. 92, m^ia^ Slument^al, 309. SSgl. A. ß., 93. VI, 2. ©. 39.

2) 3^afer6ft.

3) A. B., 93. VI, 2. e. 586 f.
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groge Sorge madjie. (Sie befönben ficf) in f(^Ie($ter Söerfaffung unb

feien nic§t in bet Sage, aurf) nur bem geringftcn UngUitiöfall äöiber=

ftanb 3u leiften ,
„]o ba§ feine $oft abgebet, Vdo nid)t auglcidf) einige

33eri(^te al6ge|d)icfet Serben, ttjorinnen @e(b öor Sefa^tie^, (5ubfi[tenä=

getreibe, ^utter ober ^ieberfcf)Iagung ber Ütefte gejorbert tt)irb". <ßein

^rieg^rat möchte ba^er bie S5ertt)a(tung ber polnifc^en ämter über=

nehmen, unb ©totterjot^ unb Ü^ieger, bie jeit ^a^ren polniftiie ämter

unter ftc^ ^^ütten , trügen [tänbig barum an, ifire S)epartementg anbern

3U übertragen, i^lan muffe zugeben, bag bie beiben Ütdte Urfac^e ^n

ftagen l^ätten: i^re ämter mären grog unb Ujeittäufig unb ba^er bie

SBereifung U\d)XDexiiä) ; bie 5trmut ber Seöötferung öeiurfac^e öiele

penible Unterfud)ungen, unb wenn babei aud) noc^ fo groge ^räfaution

angemanbt toürbe
, fo tonnte bodt) nii^t auöbteiben , ba§ in Berlin hu

fortujä^renben Seric^te über 5(u§fä(Ie in biefen ^Imtern unangene!)nt

berü()rten unb foroo^t ben ?liat beg 2)epartement§ , a(§ aud) ba§ gan^e

ÄoEegium in übten Ärebit bräj^ten.

II.

S)ie S5ermirrung unb 35erfa§ren^Git in ber ^öuigöberger 35ertt)a(tung

tt)urbe im ^atire 1743 baburrf) nod) tjergrö^ert, ba§ ber ^önig be-

fc^to^, ben Äammetbireftor bu S^tofet) 5um ^räfibenten ber S(et)e=

5i)hnbenfcf)en Kammer 3u marf)en. ^ofet) ^atte nun fc^on feit je^n

Sfa^ren unter Se§gemang bie !8eitung ber .^önig^berger Kammer geführt

unb bei bem ^o^en bitter unb ber (Sebrec^licf)feit be§ $räftbenten eine

fe^r felbftänbige Stellung eingenommen. @r mag bcg^atb barauf ge=

rechnet l^aben, Seegemangö ^^ac^fotger ^u meiben, unb f(^(ug bie i^m

gugebai^te Seförberung au§. Ungnäbig barüber, erteilte it)m ber Äönig

feine (Sntlaffung^).

@§ toar fc^toer, für i^n einen geeigneten ^^Zacfifotger ^u finben. S)er

alte ^inifter Oon ©örne, 6!§ef be§ erften, and) ^reu§en umfaffenben

Departemente im ©eneratbireftorium, unb ai^ Üteorganifator Dftpreu§en§

mit ben bortigen SSer^ättniffen am beften befannt, n)u6te feinen öor-

5ufc^(agen, „moöor er leponbieren fönnte, ma^en bei bem 5f^<^nna^en=

ben bitter be§ '^rüfibcntcn ber S^ircctor ein ganzer ^}lann fein mü§te unb

biefe Kammer roeitläuftger raäre, als anbre". 5(m einfad^ften tüürbe e§ fein,

toenn man ben ätteften S^^at ber .Kammer jum 2)ireftor macfite; augerbem

ernpfaf)! er für ben ^45often ben @umbinner S)ireftor t). 33rebütD unb

1) A. B., iö. VI, 2. ©. 578 f.

^orfc^. v branb. u. rreuB. ®ef(^. XXI. 1. 10
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ben ^tteltor ber 6tetJt((^en Kammer, @eel§aar. Stn bem barauf^tn

am 7. ^at 1743 erftatteten ^mmebiatbericfjte f(i)Io§ ft(^ ha^ ®eneTat=

bireftonum biefer '»metnung an, tüanbte jeboc^ gegen bie Ernennung

(Seel^aatg ein, bafe er tjon @eT6urt ^reufee tüäte unb in 6(eüe faum

entbehrt tt)erben fönnte. ^uBetbem würben bann no(f) jtDei anbere

Männer in 25or|c^(ag gebracht.

S)er Äönig tt)ät)Ite aber feine bon allen biefen $eryönti(i)feiten.

„55reban", fd)rieb er, „foll in ©umbinnen^M^^ent Werben, alfo mu^ id) if)n

bar laffen. @eei:^aar fenne id) ni(f)t, nnb au§ ber ^reufeifd^en .Kammer

bient e§ nid^t, bag bort einer S)ire!ter toirb, xd) mu§ bar einen recEjten

hardien, tüchtigen ^erel ^aben, ber fcf)on gel^eiratet ift unb borten

feinen ?lnt)ang :^aben fann, unb ber meine £)rber§ jonber (Sinmenbung

ei'jecutiret." S)arauf empjal)! bas ©eneratbireftorium wieber äWei anbre

SSeamte, unb bon biefen würbe ber furmärfifd^e ^rieg§= unb S)omänen=

rat Kellner bom Könige au§gewäp^).

Seltner war ein ^ann in ben bej'ten ^a1:)X^n, 41 :Sa^re ait, unb

feit 1723, wo er, Wie er f^jöter einmal fagte^), gegen feinen Söunfd^

ba^u ernannt würbe, ^Dlitglieb ber furmärfifd^en Kammer. 5l(§ foldfie^

muB er, wie man au^ feiner 33eförberung jum i?önig§berger Äammer=

bireftor fd^liefeen barf, nid^t o^^ne ^:)3ieriten geWefen fein. Unb bod)

fteate \id) feine (Ernennung aU ein arger i5*e^tgriff l)erau§. 2)en fcf)Weren

^nforberungen , bie ber i^önig^berger Soften an i^ madjte, geigte er

fidö nidfit gewad^fen. ©o würbe er ba§ Opfer feiner bor eine ju grofee

Aufgabe gefteEten Unäutänglid£)feit. 2ßie e§ Seuten ge^t, bag fie bie

Beurteilung für ba§ '^Mi i^rer Gräfte Derlieren, Wenn fie plö^üde) unb

unoerbienterweife bor eine Aufgabe geftettt werben, ber fie ftd) inner=

tief) nicf)t gewac^fen füllen, — fo führte i^n feine ßr^ebung 3U eitler,

faft bi§ äum ©röfeenwal^n au^artenben Selbftbewunberung. 2)aäu trug

ber Äönig, gan^ wa§ anber§ beabftd^tigenb, nod^ felber bei. @r befaßt

nämUd£) Lettner bor beffen Greife mä) ^reu^en jur 5lubiena, um il)n

perfbnüdei ^u inftruieren. Über ben ^ntjalt biefer münblid^en ^nftruftion

ift weiter nid)t§ befannt geworben, boc^ l)atte fie bie Söirfung , bafe

Lettner eine gewaltig ^ol)e SSorfteEung bon ber Bebeutung feiner $erfon

befam unb fiel) Wie äu einer l^eiligen ^iffion berufen glaubte.

2)em entfpred^enb war fein 5luftreten in ber i^m unterfteüten Se=

l)örbe. ^n fi(^ fd)on mufete feine Stellung feine leidfite fein. S)er alte

ßesgewang ^atte nur ungern feinen (angjä^rigen Mitarbeiter ütofel^

1) A. B., 33. VI, 2. ©. 578 ff.

2) A. B., $8. VII, ©. 88.
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jcf)etben te§en unb em|)fing beffen '^lactiToIger nic^t gerabe mit äÖo^(=

tDotten; bie Äammermitgüeber, mißmutig batüber, bag nic^t einer au§

t^ret ^itte beii Soften er'^alten l^attc unb i^nen ein mit ben ^jreuBifc^en

33erf)ä(tni(fen nicfjt Vertrauter 33er(iner 9lat Slntüeifungen geben lüoUte,

36racf)ten bem neuen S^ireftor ton öorntjerein paffiten SBibevftanb ent==

gegen. Unter |o(c§en Umftänben 6err ber (Situation ju werben, bas

errorberte 2aft unb ©ejc^icf. Kellner fe:^tte beibeö, ja er trug ein fo

unau^fte^üc^eö S3enel^men äur @c§au, bag \id) bie @egen|ä^e üerfc^ärfen

mußten. S^or allem tüar e§ bie ge]§eime münb(ict)e ;3nftruftion , bie

il^m im ^o)3fe fpufte , unb auf bie iid) beruTenb, er auc§ jeben gered)t=

fertigten ©inroanb gegen feine ^Dlagna^men jurücfroieö. S)a aber biefe»

fceftänbige Sic^brüften mit befonberm fönigücfien 3]ertrauen ni(f)t im

©inttang 5U fte^en fc^ien mit ber geringen ßei[tungsfäf)igfeit be§ 2)ireftor§,

fo tDar bas ni(^t bas recfjte 3]Utte(, um 5iutorität ju befommen.

Q:^ tarn ba§er batb ^u offnem äöiberftanb. Äornmann, ber ^tneite

Sireftor unb mo^( \)a5 tüc^tigfte '^ülitgüeb ber Kammer, öer(ie§ einmal

mit Unmillen bie Si^ung, ate Lettner öon \t)m bie ?(bänberung eine§ Se=

ric^teö öerfangte unb biefes @rfu(i)en nicf)t farf)üc^ , fonbern bamit be=

grünbete, hai fein Urteil mol)t beffer fein mü^te, ha \t)n S. Ä. ^}1. a(§ erften

,^ammerbireftor befteüt l^ätte ^j. (Sin anbermal l)atte Äornmann in %h=

toefen^eit ÄeEnerö ein öon biefem entnjorfneö ^on5ept terbeffert. Db=

tüo§t e^ bann Äeüner in ber neuen goi^nr mit unterfcfjrieben l)atte,

machte er fpäter Äornmann über biefe -^bäuberung SSortoürre, moraur

er bie ^tnttoort erhielt, bie 'Jtelation ]§ätte f(f)tec^terbing§ fo nid)t paffieren

lönnen, ba fie „ju gefünftelt" gemefen märe. „§err &e^. Äriegsrat

Kellner", ^eigt es in bem ^rotofoÜ, „bäte fi(^ fjierauf au§, i^^n mit

bergteic^en 3}otmurf ]u t)erfii)onen
, fonft er fic^ genötigt fe^en mürbe,

nac^ ber öon <B. Ä. ^. münblicl) i^m allergnäbigft erteilten ;3>nftruftion

burd^aufa^ren." ©(fitagtertig ermiberte Äornmann: „^f)m märe bie

fönig(i(^e münbü(f)e ^nftruttion, morauf man ]\d) berufte, nic^t befannt,

unb ba ber ^err @e^. ^at nod^ aur 3fit baöon feine Eröffnung getan,

fo öerlangte er fo(cf)e auc^ nidfjt ju miffen." Qx ^ätte aber gleii^faü^

eine ^nftruction, unb hk Ijätte er fc^rifttic^; it)r müfete er unb

toürbe er in allen ©türfen nai^jufommen futfjen^).

^tefe 53eifpie(e feigen, ha% ber in ben ©t^ungen geführte 2:on

toenig erbautic^ mar. Über Äornmann, ber fiel) beö fönigüc^en 3Bo^(moIlen^

crfteute, toagte Lettner nic^t, fiel) offijiell ju befcfjmeren. 2)agegen führte

1) A. ß., 53. VI, 2. ©. 745.

2) A. ß., S. VII, 41 f.

10^
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fein S5erl^ättm§ ju anbern üiätcn ©ntlaffungen :^etl6ei. Stolterrot^,

ber ^(f)on feit 1723 im Kollegium fag, mochte fid^ bem neuen ^ammer=

bireftor nid^t fügen, weit er firf) Oon if)m jcf)ifamert glaubte. Äellner

trari \^m öor, ba§ et fic^ ni(i)t an feine ^Inroeifungen feierte unb il^m

3u geringe 3(c^tung be5eugte; er fäl^e, baB „mit ber bi^l^erigen getinben

5Irt, bie er gebraucf)t", ni(i)t tüeitcrjufommen märe, unb er fid) imme=

biate an ben ^önig menben müfetc. 5£)en ^riegSrat ©d^temüUer

befcfiulbigte er einer „gar ^n Xüdt ge^enben paffionierten ^roteftion"

für einige S)omänenpäc§ter unb tcarf i§m im felBen SItem öor, ha^ er

e§ aud) an ber nötigen 3l(i)tung gegen i^n feT^len liege. S)em ^rieg§=

rat 5H^e tonnte er nid^t 'oexfy^m, t)a% er fid§ mel^r 3Küf)e geben

müfete, ba§ ju erfaffen , tuaS einem S)epartementörat äu miffen nötig

tüäre unb p tun obläge. @r bro^t mit ;Smmebiatberi(^ten an ben

^önig, um e§ bann aber boc^ lieber bei allgemeinen ßrma'^nungen unb

Sd^etten bemenben ju (äffen. 5l(§ bann Lettner menige Sage fpdter

6tolterfot§ toieber 33ortt}ürfe über feine S)epartementöfü'^rung mad^t,

erroibert il^m biefer, er möd^te bod^ nur einmal in feine 3imter reifen,

bann würbe er felber fel)en, bafe feine 5lntoeifungen unauäfül^rbar feien.

S)a biefer S5ortt3urf Kellner traf, benn tro| feiner nun fd^on me5r=

jährigen S)ire!tion tt)ar er au§ ^önig^berg nod^ nic^t l^erausgefommen,

fo tüuBte er barauf nirf)t§ anberg ^u fagen , aU bag er fid§ auf feine

früheren (grfotge in ber ^urmar! berief unb tüieber eine S)ro^ung au§=

fprac^. ^ur^er^anb na§m barauf 6tolterfotf) feinen Slbfd^ieb ^). S)a§

jmeite Opfer ^ellner§ Xüax ber ^riegerat ^i^e, über ben er bem ßönig

5interbrarf)t §atte, bag er tüo§l ein fci)(e(^ter ©djulmeifter, aber niemal»

ein tüdl)tiger Äriegörat tt)erben fönnte; er würbe ebenfaE§ entlaffen^).

5iu6erbem erlitt bie Kammer bann noc^ einen empfinblic^en S5er(uft

bur(f) ben Sob be§ tüd^tigen ^riegSrat Dtieger (4. ^uni 1746)3).

S;er „ßärm" in ber ^önigeberger Kammer tüurbe, wie fid^ ber

$räfibent bon ße^gemung au§brücEte, immer gröBer. 6d§on im

5tpril 1746 l^atte biefer berbiente Beamte, ber le^te öon ben be=

beutenberen 5}litarbeitern griebrid^ 2Bir§elm§ I. an ber Söieber^erftellung

OftpreuBeng, um feinen ^Ibfd^ieb gebeten. 3^em ^Zinifter Don S(umen=

it}([[ gegenüber recfitfertigte er biefen (2cf)ritt mit einem 'Olugenleiben

unb feinem fdfjled^ten ©efunb^eiteäuftanbe, Weil ^ur Seitung ber Äönig§=

berger Kammer ein 5}lann gel)örte, ber gute klugen l)ätte, bon gefunber

1) A. B., ». VI, 2. ©. 907 ff.: VII, 3. 39.

2) A. ß., S8. VII, 54 f., 71 f., 74

3) A. B., 33. VII, 72.
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unb robufter Dktur unb tigilant raäre; augerbem fei e^ „je^r fenfibfe

mit Seuten ^u arbeiten , bie 511m Jeil anbere , and) too^t müubüd^e

geheime ^uftructione^ öon ©r. ü. 931. ^u ^aben Vorgeben unb o^ne

9iaifon mit jebermann fidf) brouillieren unb alles burcf) eine unerlaubte

^Xrrogance in bie äuBerfte Gonjufion fe^en". „^d) raünf(f)e inbefjcn

meinem ©uccefjori mel^r Soutien, aU id) gehabt, unb ha^ eö ein joli^er

jein möge, ber ha^ ßanb unb bie Umbftanbe beefelben fenne ober bod)

fid^ fogleicf) an^angg befannt mad^e. Söer aber in brei ;3al^ren in feine

3imter fommet unb bie 5(n|cf)läge in feiner Kammer mad^et, ber tap^jet

gemiB im t^inftern." 3" einem späteren (5cl)reiben an ^lument^al

fagte er offen l)erau§ , „ba^ be§ p. ÄeHnerS . . . biS^^erige ^emardje^

unb ber fc^lecf)ten <g)ülfe, bie er an i^m ge^^abt, fein ^ehtn auf 10 ;3a^re

öerfür^ef' ^).

S5ergebcn§ fuc^te 23tument!)at ben $räfibentcn öon feinem 35or=

§aben abzubringen. %ud) ber 9}linifter mar fein 5^-eunb Äellner», ben

er Tür einen fc^tec^ten 5lrbeiter fjielt, unb ber ,,ofte ju l^alben Siatiren

nic^t bie Kammer betreten, fonbern unter bem '$rätejt, ta^ er ju

§aufe arbeite, baöon geblieben, moöon bod) menig ober md)k^ 3um

S}orfcl)ein gefommen". Slumentl^al betoirfte bal^er eine S}erfügung, ha%

tüödlientlirf) ein Journal öon ben©i^ung§beric^ten ber ^önigsberger Kammer

an bas ©eneralbireftorium gefanbt merben follte; gugleicf) mürbe Kellner

crma;§nt, bie ©i^ungen ni(^t ^u terfäumen. S)a§ l^atte bann auc^ ben

(Erfolg, ba^ biefer ben Konferenzen nunmehr regelmäßig beimo^nte, bod^

tourbe bamit bem fönigtidien S)ienft, „mel)r gefc^abet, alö geüortelt,

angefe^en er fid^ fd^lei^t^in ha^ ^räfibium arogieren motten unb ftd^

Jjantiret, audt) gegen jebermann in 5£)iöcnrfen l^erau^gelaffen , mie ber

,^önig i^n zum birigierenben 'OJiiniftrc über ganz ^-Preußen beclarieren

unb auBer be§ ^önigg f)öc^ften ^^Jerfon t)on aller anberen S)e|)anbance

befreien mürbe" ^). ©leicfjtoo^t l^atte Slument^al Kellner, folange er im

^Imte mar, niemals bie nötige Unterftü^ung öerfagt unb o^ne meitere^

hk beantragte ßntlaffung ©tolterfot^§ unb 91i^eg beim Könige befür=

toortet. 2)oc5 ermal^nte er i§n aud^, }id} md)t fogleid^ über jebe Sad^e

^u echauffieren, ba burd^ bie üielen Saufereien ber 2)ienft nidji gerörbert

toürbe^).

33ebor nod^ ßeögemang auä feiner (Stellung auöfd)teb, follte er bie

1) Über bie 33era6fc^iebun(; unb ^^enftonierung i^esgeiDaiigs ogl.: A. B.

L VII, S. 44 f., 51 f., 56, 79, 97 f.

2) A. B., SB. VII, S. 89 f.

3) A. B., 33. VII, 3. 73 f.
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(Genugtuung tjahen, ba§ nun enbüc^ aud) bem Könige bie klugen über

ÄeHner geöffnet würben

.

®5 tüax bie SöerroaÜung ber po(nifc§en ämter, bie ben 5(nla§ gab.

2)iefe @egenben :^atten fc^on feit bem ^a^^te 1744 tt)ieber arg unter

35ie^fterben unb 9^^i§n)acf)g gelitten. 5U§ im (Sommer 1744 Se§gett)ang

baDon berichtete, ^atte i^n ber ^önig angetoiefen, i^n mit foltficn 3}or=

fteEungen ni(ä)t ^u behelligen: „©§ finb fotcfje§ ©ad^en, fo üon (Sott unb

ber ^latur balb ^ier unb ba üer^önget n)erben unb alfo mit Fermet^ unb ®e=

(affen^eit ertragen werben muffen." ^) (Sleid^too^ll^atte ßesgetoangim ^'xnf)=

ja^r 1746 bie Älage n)ieberf)oIt, unb a(^ nun aud§ bie bort garnifonierenben

Offiziere über ben 9lotftanb berid^teten , rourbe boc^ ber ^önig ftu^ig

unb ]^eifci)te üon ÄeEner 5lu§funft, toe^^alb er baöon nid^t^ gemelbet

f)ätte. Wxi ben barauf erftatteten Seriefiten war ^riebric6 Wenig ^n=

frieben, fie madjten burc^ i^ren „elegiaquen ©til" unb „ha^ gan^ öague

unb generale klagen" auf i^n einen fcf)ted§ten (Sinbrucf^). äöenige

Sage fpäter — am 18. ^^ai 1746 — gab er il^m ben ftrüten SSefe^I^

„fog(eid§ in bie fogenannten ^3o(nif($en -Ämter ^u ge^cn unb ben guftanb

ber bortigen Untertanen genau unb grünbüdf» ju unterfud§en" ^). @§e

i^n aber biefer 2(uftrag erreichte, l^atte Lettner bem .Könige (am 13. 931ai)

^roei neue 8c^reiben gefanbt, erfüttt t)on (5d§ilberungen öorgefaHner

^Betrügereien unb boEer 33efc^tDerben aud§ über ha^ (S^eneralbireftorium,

bei bem er burc^ feine Seri(^te 5(nfto^ errege. 5(uf i5riebri(^ öerfefjlten

biefe Etagen ööEig bie beabfi(^tigte äßirfung; er ermahnte ben

.»^ammerbireftor ^ur ©uborbination unter bag (Seneralbire!torium , bie

fic^ fet)r mo§( öertrüge mit ber i^m münb(i(^ erteilten ^nftru!tion.

„äöenn ^t}x beibe^ fombiniret, au(f) (5uc^ babei in ben 6d§ranfen ber

gehörigen ^J^obeftte galtet, unb jwar bie reine SBa^r'^eit unöer^e^let,

jebocf) in gebü^renben grpreffionen fd^reibet, fo fann unb mug ^Jlein

^tenft baburc^ red)tfcf)affen gefd^e^en." „hierbei aber WiE ^d§ @ud^

nid)t öerfialten, Wie ^d) aus bem, fo ^t)X bisfier beg^alb gefd^rieben

()abet, faft foupconniercn mug, ba§ ^f)r barin perfoneEe Effecten,.

:jaIouften unb f^einbfdfiaften mit einflec^tet*)".

@g ift eine öielfacf) gemachte ^Beobachtung , ba§ §oc^mut unb

(Selbftüberfc^ä^ung in .Kleinmut unb S5erfoIgung§gebanfen umfd^Iagen

fönnen, fobatb bie äßirftic^feit mit fjarter gauft ba§ (S^ebäube eitler

Selbfttäufcliung äerfc^lägt. S)ag jeigte ftrf) aud) bei ^eEner, al^

1) A. B., 33. VI, 2. 3. bll,

2j A. B., 33. VII, 2. 43 f.

3) A. B, «. VII, ©. 54.

4) A. B., )8. VII, S. 47.
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er bie fönianc^e (Snabenjonne nunmel^r finfen ]ai). %m 30. ^lai

erftattet er Don ütaftenburg aue , tDof)in er bei feiner ämterbereijung

äuna(^ft gefommen war, einen öertoorrenen S3erid^t über ben Dor=

gefunbenen Dlotftanb : mit feinem ^opf tüill er bajür fielen, bag öon

i§m unb ber Kammer allesJ gefc^e^en fei, um ben fcf)ümmen fyofgen be^

TO6tDac^fe§ 3u begegnen, benn bie (5d)u(b läge „feineötoegeg an guten

Drbnungen, fonbern einzig unb allein an treuer ^Befolgung bererfelben"
;

boc^ fpric^t er gleicfijeitig feiner ^Imtefü^rung felbft ba§ Urteil, roenn

er fjinaufügt, baß „brittefjatb jä^rigeö 33itten, f^tefien, münbUc^es unb

fcftrifttic^eö Erinnern, @Tma:f)nen, Söarnen, ja jute^t gar S)rD()en" nicf)t^

^abe Reifen UJoUen, unb er nun jejt „mit bem grö^eften SßiberrciUcn unb

mit ungemeiner ^ränfung feinel rebUcfien @emüt§" ben Anfang machen muffe,

„burcft^ugreifen, um baburc^ bie (Sac^e ein anbere^ 5(nfe!)en au geben",

gin gefegtes @emüt fei erforbett morben, um bie 5Ibfi(i)ten boshafter

geinbe ju f)intertreiben, meiere i^r äufeerfteg getan, alle§ in Unorbnung

unb S5ertüirrung ju bringen, "ilnx um bem ^önig bie 33runnenfur nic^t

3U öerberben — gi-'i^btid) meilte bamats in 5^t)rmont — moEe er if^n

ni(tt mit unangenehmen ^Beric^ten beseitigen unb i^m 5£)inge offenbaren,

bie i^n in hu groBte 2}ermunberung , in ©rftaunen fe^en toürben*).

2lm 9. 3uni fenbet J?eIIner einen neuen ^mmebiatbericf)t unb ^tüar burd^

gftafette. gnebrid) öermutet eine befonber^ n)i(i)tige iBotfc^aft, muB aber

3U feinem SBefremben erfef)en , baB ba§ (Schreiben „au§ nid)t§ als au§

f(f)IecSten unanftänbigen ^lagben unb Cuereten befte!)t" unb „fo finbifc^e

unb unüberlegte ^lusbrüde" enthält, toie man fie mo^l an eine atte ^^^au

fc^reibe, nidjt aber bem Könige burc^ ©ftafette mitzuteilen |jflege^).

S)ie Unaufrieben^eit be^ Königs mit feinem ^ammerbireftor mäd^ft,

a(§ er au^ feinen Tabellen erfie^t, bag ber preugifdie Suttererport, um
beffen f^örberung fic^ fein fönigticfjer S5ater bie aEergrö^te ^Rü^e ge^

geben lf)atte^), um 85 ^^rojent gefunfen mar. SBenn er fic^ biefe 2at=

facf)e öergegentDürtige, fc^reibt er am 19. ^uni an Kellner, „fo meig 3c§

nic^t, toaS ^d} baüon ]§aüen, no(f) öon bem in aEen @uren (5cf)reiben

fo fe^r gerühmten Jyid^ unb euer üor ^Jleinen 5£)ienft gebenfen foE,

üielme^r muB ^c^ (Bndt) Sure barunter begangene fdjtec^te Überlegung

unb Dlad)(äffigfeit üerroeifen, mit ber (Erinnerung, (Suc^ fotcfie unb bet=

gleichen importante Sachen angelegen fein 5U laffen, hiergegen Gucf) beö

unnötigen ahnten, .Etagen unb 9tarfenfc^lageng , tüie ^c^ C^uc^ le^tl^in

1) A. B, 58. VII, S. 54 f.

2) A. ß., iö. VII, ©. 72 f.

8) SSgl efalroeit a. a. D. S. 171 f.
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fd§on Qcfcfinebeu l}aU
,

gän^lid^ ^u enthalten, bamit ^fi) üon @ud) 3U=

frieben 5u fein nu^x Urfadic ^abm möge" i).

5(16er el^e Lettner biefe erneute SBarnung eifjaUen, fenbet er am

11. unb 16. Sunt ^mti iBrieje, bie alle§ bi^Ijerige überBteten. So bc=

fc^ulbigt er Seggemang, ber aUeö anbre, a(§ ein ^iitrigant lüar, er l^abe

eg baraui abgefe^en, i^m ben maf)ren !öniglid§en S)ien[t burc^ aHer^anb

^unftgriffe beftänbig jc^merer ^n machen unb fein @emüt unb beffen

wenige Tratte in Unorbnung unb ^eriüirrung 5U fe^en. Se^getoang

unb ^ornmann Ratten fid) öerfcfirooren ,
(eine (S^re, aU ba§ tüertefte

Äteinob nac^ feinem ßeben, burd^ mand^erlei SSerunglimpfungen auf ha^

empfinblic^fte äu üerte^en. S)ücf) er ladie über bie 58o§!)eit feiner geinbe

:

„2)enn baburi^ tt)irb enblic^ ber treue Äellner ge^tüungen, ot)m eitlen

Sfiu^m, meld^er je|o noc^ me^r toie in meiner Sfugenb t)on mir entfernet

ift, einmal ben fläreften Söein ein^ufd^enlen , mot)on bi§l§ero eine un=

gefc^mintte Sefd§eibenl)eit unb ec^te ßiebe gegen biejenige Kammer, roelcl)er

ic^ tjorgefe^et bin, mid) abgel)alten ^at/' @r felbft fei ]iä) feiner 55flicl)t=

tjergeffen^eit bemüht. „^Jlöc^te id) mit 2Ba^r§eit midi) rühmen itönnen,

@ott allezeit fo treu alö bem !öniglid)en §aufe gebienet 5U ^^aben, mürbe

iä) ben unfdl)ä^baren S5orfc^mac! berjenigcn ©eligfeit, meldte ber be=

ftimmte So:^n baöor i[t, fc^on in biefer Söelt nod§ Mftiger tnie je^o

empfinben." ©eine @efunbl)eit fei atterbingg infolge ber cielen 3lui=

regungen fel^r gefd)raä(^t. „S^^ tüitt aber mit greuben mein t)ielleid)t

nur annocl) furses ßeben aufopfern, auc^ bie übrige Seibe§= unb (Semütö=

fröfte baran fe^en ,
glüdlic^ere Untertanen in ^reu^en ^u tjerfi^affcn

unb baburd) be§ gröfeeften Äönigeö, ben ber (Srbboben tröget, unfterbtid^en

giu^^m aud) :^iefelb[t äu üereroigen" ^).

S)er Sd^lufe, ben ein l)arter 3Serftanbelmenfd§ mie griebric^ ber

@ro6e aug biefem fentimentalen (Semifc^ öon ^itelfeit unb 2Jerfolgung§=

gebauten ^ie^en mugte, !ann nid§t überrafdl)en. @r fanbte bie beiben

Sendete an Slument^al unb öertraute il)m an, er muffe auf (Brunb

bes ;3n:^alt§ unb ber ungemö^nlid^en unb munberbaren (5dl)reibart faft

urteilen, „bag biefer ^lann ha^ Ungtüd l)abe, in eine §auptfd^tüad§^eit

terfatlen ju fein"^). Slument^al beftärfte ben Äönig in biefer 5lnfid^t

unb fprac^ ]\d} mit ungefdl)min!ten äÖorten über ben el^emaligen S3er=

trauen^mann an^"^).

1) A. B., 33. VII, (S. 81 f.

2) A. B., S. VIT, ©. 83 ff.

8) A. B., 33. YII, <B. 83.

4) A. B., 33. VII, ©. 89 f.
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2Im 27. :3um 1746 erhielt ,^ellner feine gntlaffung. — Unb

bamit bicfe ßptfobe and) noc^ i^ren tiaflifomijc^en 5(6f(i)Ui^ f)dtte, janbte

ber geftür^te §e(b auf „bic erbauli(f)e 9Zad^rirf)t" ein ©c^reiben an bae

@enera(bireftonum ^). ßr banft barin für bie it)m erroiejene ©nabe,

@eiDogen()eit unb ^reunbic^ait , bittet um S]cvgebung, wen er ol^nDer=

fcf)u(bet beteibiget, »ergibt Don gan3em |)er3en allen feinen öffent(icf)en

unb ^cim(i(i)cn ^fin^^" u"^ ^itt nie aufhören , fclbige in feiner @in=

jamfcit 5U lieben. „(5ct)tieBlii:^ münfc^e unb üertange nichts mel^r

in biefer unbeftänbigen 2Be(t als bie unüer^offt burd^ meinen 5lbf(f)ieb

^iefelbft gefunbene 9tu^e , unb merbe über ben beüorftel^enben £)rt ber=

felben fo(genbe SBorte fe^en

:

Inveni portum ; Spes et Fortuna valete

!

Sat me lusistis, ludite iam alios!"^^

III.

S)ie ©ntlaffung Äettnerö unb bie einige 2Bocf)en öorl^er errolgte

e^renöoHe ^enfionierung Öeegemaiige boten bie miüfommene @e(egent)eit,

eine Üleorganifation ber Äönigebergcr Kammer öor^unetjmen. 2ßie not=

roenbig biefe mar, barüber l^atte ficf) ^^riebric^ f(f)on mel^rmal^ aul=

geiprocften unb no($ Gnbe 9Jlai, öon ^$l)rmont au§ bem 9J]inifter

^tument^at gegenüber feiner Ünäufrieben^eit über biefe Se^örbe berebten

xUuöbrurf gegeben^): „2)te ßonfufton roürbe bort öon 3^it ju 3^^^

größer," mit bem Jltammer=@rtraorbinarium — bas ttiar ba§ für au|er=

orbenttic^e 5Iu5gabcn au^gefe^te gtaequantum*) — märe fo fc^te(f)t

^ausgemalten n)orben
, ,M% batjer auf bie ße^t nic^t^ anberg al^ bag

gröfeefte Ö'onfufionsmerf eutftet)en fann, unb baferne ber Kammer nic^t

tjierunter genauer aui bie Ringer gefef)en tnirb, al§ bis^ero nic^t ge=

fc^etjen ift, alleg in eine ertricabte 33ertüirrung geraten unb ^d) foroot)!

aU ba§ Öanb in confibcrabten ©Graben fommen mu^." Stuf alle feine

(Erinnerungen t)on befferer Drbnung, 3lccurateffe unb iy(ei§ :mätte man

in Königsberg menig (Sgarb genommen, ,,fonbern t)ie(me!§r atte§ in bem

alten Sobe gel)en laffen."

1) A. B, 33. VII, ©. 101.

2) ©6 ift bas fein flaffifc^es, noc^ nac^flaffifd^eg 3itat, lüie ber metrifcfie

^ef)Ut „iam alios" beroeift, fonbern wirb ein ©rjeugnis von Äellnerö eigener

3Jtufe fein.

3) A. B., S. VII, 3. 51, 52 f.

4) 3SgI. 3faln)eit a. a. D. S. 308. Äönig ^riebrtc^ ^atte biefe Summe
infofern gefürjt, al6 er baoon 80000 2;aler 311 feiner befonbern 2)i^pofttion

'lurücfgeftellt ^atte.
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3unäc^ft galt eö einen neuen ^räfibenten ausfinbic^ 5u mad^en.

@^ töax nic^t ind)t eine 2Öa^l 5U treffen, ha bie 3(ufga5e , bie biefen

in Dftpreu^en ertüartete, überaus fc^mierig fein mufete. S)en ^JJIagbe=

burger Äammerpräfibenten öon $(aten, ber am geeignetften für ben

Soften erf(^ien, mochte ber Äönig in '»JJtagbeBurg nic^t niiffen, „ba er

eine tJoHfontmene Ütoutine t)on benen (5al5= unb 33ergtücrföfad)en , im=

gleichen tion allen Umftdnben ber angrengenben fac^fifc^en unb man§=

felbifc^en Sanben ^atte" ; ber pommerfd^e Äammerbireftor öon (5d)labren =

borff, ber fipätere große fc^leftfi^e ^Jlinifter, fam and) in t^rage,

tourbe aber mit feinen 30 3fal^i."en für nod^ ^u jung befunben. 60

fiel fc^lieglic^ bie Söa^l auf ben Öumbinner ^^rdftbenten t)on Srebom,
einen anerfannt tücl)tigen Beamten , ben ^yriebricf) 2Bit^elm I. n)of)l=

rooHenb „feinen biefen 53iebom" 5U nennen pflegte. ^ber auc^

bag toar eine S3erlegen!)eit§U)a§l , unb man entfc^ieb fiel) für il)n nur,

toeil man feinen anbern mußte \). S)enn SBrebom toar ein franfer 5^1ann,

„ein ftarfer podagricus", ber feinen Soften in ßitauen, tuo er aEe§

genau fannte, noi^ auffüllen fonnte, ben fdl)mierigen S5er§ält=

niffen in ber neuen ^roöinj aber nid^t me^r gemadlifen mar. @r

bat ba^er ben ^inifter 58tumentl)a(, menn e§ fic^ irgenbmie ma{f)en

lie^e
,

feine 3}erfe^ung p öerf)inbern : S;ie ^lotmenbigfeit
, fid) öon ber

neuen ^roöin^ eine Sonnaiffance ^u ermerben , erforbere eine gefunbe

J^eibeSconftitution, meiere bie nötige ^atiguen ertragen fönne; „(5. @. aber

ift befannt, t>a^ bal ^obagra mi($ in folc^e Umftänbe gefe^et, baß id)

öfters garnid^t me'^r fort fann unb ^umeilen, mie e§ nod§ i^o gef(^e^en

ift, etli(f)e Söoc^cn bie Stube unb ba§ SSette ^üten muß. 53lit§in fe§e

id^ fein 5!Jlittel üor mic^, auf tuaS ^rt [id)] bie fo nötige ^enntnig be§

Sanbes acquirieren fönnte. Überbem ift bie S3erfaffung ber ^önig§=

bergifcfien Kammer in fotc^er 33rebouiCle , ha^ nid^t aB^ufel^en ift , toie

e§ rebreffteret merben fann". Unter biefen Umftänben muffe er fürchten,

„anftatt ber bischerigen föniglii^en (Bnabe fünftig^in nic^t« anberS al§

•pDcl)ftberofelben Ungnabe" fiel) p^u.^ie^en^).

Um öolIenbS Crbnung 3U fc^affen, beauftragte griebrid^ noc^ im

Dftober 1746 ben ^i^inifter Slument^al, im näd^ften grüf)ia:§r

felber nac^ Oftpreußen ju ge^en, „um ba§ bortige Äonfufionömerf äu

unterfuc^en unb bie l)öcftft nötige Orbnung unb 5lccurateffe attba

mieber^er^ufteEen." Unb ba griebrie^ mo^l mußte, mo ber ©i^ be§

Übel» 5u fuc^en mar, fo fam er auf feinen alten ÖieblingSplan jurücf

1) A. B., 53. VII, 3. 75 ff.

2) A. B., 58. Vn, 99 f.
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unb f(^(o§ jeinen 5(uftrag an ^ötumcnt^at mit ben Söortcn: „9Ba^ bie

polnifc^e unb anbcre rocit abgelegene %mkx anbetrifft, fotd^e roerbcn

nidE)t eljer auf einen guten ö'uB fommen , bi§ nic^t ein befonbcreö

2)eputationöconegium au§ ber ^önigsbergifdjcn Kammer ber

Drten gefe^et unb befteÜet roirb ; h)e(d)ee , roie es am beften ^u faffcn

unb einjurid^ten
,
^d) bemnäc^ft aud^ @urer (Sinfid§t überlaffen unb ju

feiner 3^^^ (Sure 3}orf(^(agc he^'tjaib gewärtigen iDcrbe" ^).

^n ^kfuren mürbe e» (jeute mo^t in mand^er §inftcf)t beffer au5=

fe^en, menn Slument^al bamalö auf bie ;3ntentionen bc§ Äönigö ein=

gegangen märe. «Statt bcffen machte er mieber nur f)albe ^Irbeit. (5r

teilte ben pofnifd^en S)iftriEt, um i£)n ^ur .ipälfte ber .Kammer in @um=
binnen ju^ufi^tagen. Siefe befam nun ^u i^ren öier großen §au|3tämtern

:3nfterburg, Xitfit, Dtagnit unb 9Jleme( nod^ bie ^Imter Ole^fo, St)(f,

^o^annieburg, 9tf)ein, Öö^en unb ba§ ^u 5(ngerburg gef)örenbe .^ammer=

amt ©per(ing-). Mnitati^ 1766 — um ba§ gleid^ an biefer ©teile

5u fagen — mürben ber Öumbinner Setjörbe no(f) bie ämter 5(nger=

bürg, ©e^eften unb ba§ ©rbamt 91eu^off unterfteEt. S;a§ gefdf)alj,

weil burd§ bie ^rei§eintei(ung öon 1752 bie ämter (5et)eften, 5(nger=

Burg, Sö^en, üt^ein unb ^3teu^off in bem Greife ©el^eften ?iufammen=

gefaxt toaten unb e§ ftd§ a(§ öermaUungötedf)nifd^ unpraftifdf) erroie§,

baB ber Sanbrat für einen %^x[ feinet ^reife^ unter ber ^önigeberger,

für ben anbern unter ber litauifd^en Kammer ftanb^j. S)amit ^atte

(Sumbinnen bie ©renken ermatten, bie e§ bi^ ^ur @rünbung ber ^'lIlen=

fteiner Sftegierung gehabt ^at , nur bafe im ^a1:}Xi 1816 l^lemel ^u

Königsberg gefdjtagen mürbe, um bie £)[tfeefüfte unter eine 33ef)örbe

,^u bringen^). S)ie ^önigsberger Kammer erful^r im ^at}xe 1772 in=

folge ber potnifc^en Leitung eine tiefgreifenbe SJeränberung \t)xe^ 58e^

jirfeg. S)ama(^ rourbe ha^ Si^tum @rmlanb an Äönig^berg an=

gefi^toffen, roä^renb bie ^ämter 9J^arienn)erber , Ütiefenburg, S^eutfi^=

(St)tau unb baö ßrbamt Sc^önberg ber neu gegrünbeten Kammer ju

ilRarienmerber Übermiefen mürben.

2öenn mir aucf) bie burc^ Slument^at gefd^affene Söerbefferun^

nid^t unterfdjä^en mollen
, fo (ie^ fie bod) gerabe bas bermiffen , maö

1) A. B., 58. yil, ©. 171 f.

2) A. B., 58. VII, g. 304 ff.

3) Ginqaben ber Äönigsberöier Kammer unb bes ©eneralbtreftoriuniG oont

2. unb 28. Cftober 1765. 33. @. ©t. r^en.STir. DftpreuBen, matexien, 2:it. 31,

9tr. 24.

4) 1905 ift aWemel befanntlic^ rcieber von Äönig^berg abgetrennt rcorben.
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bem entlegenen ^}Ufuren Bejonberö not tat: eine eigene 3}erraa(tung.

^ie ber (itauifcfien Kammer ^ugefdfjtagenen ämter tonnten jtoar öon

^nmbinnen au§ beffer übermad^t n)erben, a(ö bortier öon ber ^önig§=

berger Kammer, aber bie @ntjernung blieb bodf) raeit , unb bie majuri'

jd^en Sßerl^ättniffe unterfc^ieben ]id) fo je^r t)on benen ber übrigen

iproüina, ha^ bie @in5eit(id§feit ber SSerroattung barunter tetben mugte.

2)ie ©umbinner Kammer foEte ba^er i^re§ neuen Se[i^e§ nid^t ftol^ werben;

audj fie fonnte ber bortigen ©i^mierigteiten nid§t §err werben, unb

tDäf)renb fie öorbem für bie beftüerttjaltetc Kammer gegolten Tratte, üeiior

fie nun balb iliren alten Otul^m.

Unb aud) ber ^öniglberger Sel)örbe ttjar n\d)i öiel gefiotjen; blieb

\f)x bo(^ noc^ ein Seil ber polnifc^en Slmter, ein 2^eil, ber gerabe no(i)

^roB genug war, um i^r gro§e S}erlegenl§eiten gu bereiten unb i^ren

©tat 3U erfcl)üttern. 2öaö ber neue ^^räfibent SSrebotu öorauSgea'^nt

^atte, gefc^al§: er ttjurbe ba§ Opfer feiner 3}erfe^ung. 5lm 16. ^unt

1750 erl)ielt er feine (Sntlaffung in Ungnaben unb o^ne ^ul^ege^alt,

U)eil ,,er u^egen feinet gefülirten ^raefibii !eine ^enfion öerbienet, fonbern

foldlje 33erroirrung angericl)tet, ba§ man in ^toei ober brei Sa'^ren nic^t

i^erau^fommen n)irb'' ^).

^^lur wenn man in ben )3olnif(^en Ämtern fo Vorgegangen tuäre,

wie e§ feiner^eit ^i^iebrid^ 2Bil§etm I. in ßitauen gemad£)t t)atte, öiel

Öelb ^ineingeftedt unb eine befonbere Sßertoattung eingerichtet l)ätte,

wäre eine Sefferung möglid§ gewefen. ©o aber würbe bie 5Jlifere

(^ronifdt). @§ ift ertlärlid^, ba§ eine arme, öon ber .panb in ben

^Jlunb lebenbe 53eöölferung bei eintretenbem 91otftanb fd^werer getroffen

wirb, aU eine Wo^l^abenbere, bie fid^ aud^ bei fd^limmen 2^agen burd)=

5uf(f)lagen Vermag; Wa§ ]§ier Sieuerung unb Mangel bebeutet, ift bort

gleich (Sterben unb §unger§not. 2)a3u fommt bie befannte (Srfc^einung,

bag @egenben mit minberwertigem 33oben, ungünftigem ^lima unb

fcl)led^ter Stgrifultur häufiger öon ^li§ernten unb äl)nlid§en (5d§icffal§*

fcl)lägen l^eimgefudjt werben, al§ anbere, fid^ glücfüdierer 3}erl)ältniffe

frfteuenbe ßanbe. Seim ©tubium ber Sitten finbet man ba^er, bafe,

Wenn irgenbwo in ben öftlic^en $rot)in3en ^igwadliS ober SSie'^fterben

gemelbet wirb, ^Rafuren gewij^nlid) mit babei ift. fyriebrid^ äßil^elm I.

unb griebricl) II. pflegten biefe S^atfad^e ber polnifd^en Sebölferung

fd^ulb 3U geben, weil „ba§ polnifd^e 3^"9" "ii^t 5U wirtfd^aften öer=

ftänbe; unb jweifelloS l^atten fie p biefer Slnna^me bered^tigten @runb,

bod^ unterfdt)äjten aucl) beibe 9tegenten — unb ha^ war in einer geit

1) A. B., 53. VIII, S. 763.
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ungeahnten (anbn3trtf{$aTt(i(^en 5(ufic^tDung§ unb großer fotonifatorifd^er

ßrfotge nur 3U üerflänblic^ — ben ßinfluB fc^tec^ter Sobenbefc^affen^ett

unb ungünftiger tümatifc^er SSer^dUniffe.

2fm ganzen 18. ^atjr^unbert f)örte man immer n^ieber über 91ot=

ftanb in ben Ijotnifc^en ^ämtern flogen, ^l^ian burf nicf)t meinen, ba^

ntc^t^ bagegen gefc^e^en unb unge^ört biefe Ä(age öer^aEt fei. 3Benn

man ^ujammenre^nen mürbe, roetc^e Öe(ber an erlaffenen (Steuern unb

an bireften Unterftü^ungen in ©aat= unb 33rotgetreibe unb 33ie^ unter

griebrid^ 2öi(^e(m I. unb f^nebrii^ II. ÜJ^afuren getoä^rt morben finb,

fo mürbe bae eine Summe ergeben, bie in bie TOKionen ginge. 2)ie

für 9temij[ion= unb Unterftü^unge^mecfe in ben o[t^reuBiicf)en Äammer=

etat§ aufgefegten Soften fragen bie potnifi^en Stmter nicfjt fetten allein

auf, ja reichten mo^t nic^t einmal bamr aus. S!a§ bemirfte bann, bafe

bie 6tat§ „confubiret" mürben, bie Kammern in ^ajfenfc^mierigfeiten

gerieten unb fi(^ beSmegen bie fönigtic^e Ungnabe aujogen. So mirb

im 3a^re 1749 auö bem 5(mte Drtetöburg berichtet ^), „ba§ bie aEer=

meiften Untertanen, metc^e noc^ .Guben beft^en, in fo(c§en armfetigen

Staube fein, ba§ fie meber ben jä^rtic^en S^^^ ri($tig jagten, S5rot=

unb Saatgetreibe bis ju gehöriger ^ni aufbehalten, no(^ ba§ f^etb

uoUfommen unb zeitig, bamit fein ^^^li^mac^ö entfielen möge, befäen

fönnen, benn auc^ ba§ notbürftige 5(ngefpann unb @efinbeöo(! p 33e=

fteHung if)rer SSirtfc^att ^aben, meöf^atben S. ^. ^Jl. in einem ^mbte

me^r benn auf 1, 2 big 3000 Dit^t. an Ütemiffion jä^rlic^ geben''.

IV.

^ie 33eurtei(er ber mafurifcfien 35er^ä(tniffe im 18. ^a^r^unbert

finb fic^ barüber einig, bafe bie Setaftung mit Stbgaben ^u brücfenb

mar unb nic^t ben ärmtic^en 3}er^ättniffen ber Seöötferung entfprad^.

Sc^on bem 1715 eingem^rten Senerat^ufenfc^oB gab man baran fcf)u(b,

unb roie e^ fcfieint nic^t gan^ mit Unrecht. 5^enn fo forgfättig auct;

Jrut^fe^ ü. SGßatbburg bei ^Veranlagung biefer Steuer bebac^t gemefen

mar, fie bem gefamten lanbmirtfc^aftticfien dinfommen an^u^jaffen unb

aulgteic^enbe @ered)tigfeit matten ju (äffen, fo mufete g(eict)mot)t in einer

@egenb öon fc^tec^ter 53obenbefc^affen^eit eine (^jrunbfteuer aU §art

empfunben merben. S^aju fam, baß nacf) bem 'DJlobus beö föenerat^ufen=

fc^offeö bie fpätern 5tuftagen bemeffen morben maren. Unter biefen

1) (ringabc bes ß^riftop^ Sßil^elm Semfe, Sanbgefcfjraorenen bes 2(mtee

Crtelsburg, Diomanen , 8. ^ejember 1749. 33. 6. St. @eneraIbireftorium, Oft*

Preußen, mal. Sit. U. <Beft 1. i«r. 60.
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lafteten bie t^on^'^Ö^^teierung unb bie Söeiträge jum ©raubender geftungS*

bau am fc^tücrften auf ben (Stntüo'^nern.

S)ie t^'ouragetief erung max an fid^ feine neue ©teuer unb

aud§ nicfit aU foId)e geba(i)t; im Gegenteil ^atte ^ttebrid^ tüoijl ge=

meint, bamit ber Sanbbeüölferung eine (Sinnal^mequette ju erfcf)lie§en.

^it ber eignen f^ouragetoirtfdiajt ber ^aöaEerieregimenter unjutrieben,

l^atte ber ^önig naä) bem Siebenjährigen Kriege bie ^roüin^en t)er=

^)fli(f)tet, 5U einem bon öornl^erein feftgefetjten, atcr angemeffenen greife

ben ^Regimentern .^afer, §eu unb 'Btxot) 5U liefern unb ba§ nötige

Guantum auf bie einzelnen SanbbemoT^ner nad^ ^J31a§gabe i'^re^ @runb=

befi^e§ ju öerteiten; in ben 3V2 Sommermonaten mußten augerbem bie

^^at)aEerie|)ferbe gegen ^enfionSja^Iung in (Srafung genommen morben.

äöo bie @arnifonen ber betreffenben ^Regimenter nid)t meit ablagen, mo

gute 3Biejen unb Söeiben öor^anben toaren , ba Bebeuteten biefe 3}er=

))flic^tungen !eine ßaft, ja, e§ gab ©egenben, raie 3. 33. bie £)berbru(j^=

lanbe, mo ftdt) ßeute ein ©efdfjäft barau§ mad^ten ^). Slber bort, too

ioie in ^JRafuren, ber Sauer fo fe^r an @ra§mangel ütt, ba§ er !aum

fein eigenes geringes ^izf) burd^bringen fonnte unb baS ßieferungSl^eu

für teures ©elb auS ^^olen laufen mu^te ^) , mo auf fd^led^ten , grunb=

tofen 2öegen bie f^ourage oft meitentoett bis ju ben @arnifonen öer=

fahren merben mugte , ha tourbe , toie ber ©e'^eime f^^^ön^rat S3urg^off

(1782) fagte^), bie ^^ouragelieferuug ber 9tuin beS SanbmanneS; er

mürbe babei überöorteitt, fein (S^efpann ruiniert unb fein @elb auf ben

tüeiten Steifen öer^e^rt.

2öä§renb bie f^ouragelieferung nur in i^rer 2öir!ung einer ©teuer

^leic^fam, toaren bie Seiträge 5um @ raubender geftungSbau
birefte Slbgaben. ©ie maren an fid^ nic^t ^od), bebeuteten jebod^ immer=

t)\n für ben fomiefo ]d)on ftar! belafteten fleinen 5Rann, befonberS aber

für ben freien Sauern, ber nid^t auf Sftemiffion ber ©teuern redCjuen

fonnte, eine §ärte. ^a(^ einer S^abeEe auS ben Elften beS @ef|eimen

^inan^ratS Surgt)off*) betrugen bie Seiträge in 16 ^olnifdt)en

^ammerämtern ^)

:

l)33enefenborf, kleine öfonomtfc^e Dietfen. Büllic^au 1785. I,©. 254 ff.

2) 9teffript beä ®eneralbtre!torium§ an bie litauifc^e Kammer. 15. Oft.

1777. 33. &. (St. ©eneralbireftorium, Dftpreu^en, a)Iatenen, 2:it. 34, ©e!t. 1,

^v. 101.

3) Serid^t an ba§ @eneraIbireftorium 80. Dftober 1782. ^. ®. ©t. ®enerat==

bireftorium, Dftpreu^en, 2«aterien, ^it. 34, ©e!t. 6, 9Jr. 1.

4) 33. @. ©t. ©eneralbireftortum, DftpreuBen, 3J?atenen, %ii. 34, ©e!t. 6,

yiv. 1.

5) Slngerburg, 2tri§, ©sieben, ©jimoc^en, S)rt)gallen, Si^^att^i^&wröf Soeben,
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ao. 1781 ao. 1782

für bie Äölmer unh anbern Eigentümer,

auöfc^IieBlid) ber abiigen üiutsbefi^er 6938 9lt^I. 6707 dim.

für bie Scf^arraerföbauern, unb bie i^re

§öfe nic^t eigentümlid^ befa^en . . . 1684 „ 1689 „

8622 9ttf)I. 8345 3itt)r.

@o hängte ß)en)i(i)t ficf) an @ctDicf)t, unb bie f)o^e ^claftung im 3^=

fammen^anö mit bem erbärmlichen Dlal^rungeftanbe ber ^eüötferung fonnte

nic^t o^ne nadfitetüge ^^olgen bleiben. 2ro^ ber 5lnfiebe(nngebeftrebungen

ber i^ommer, unb tro^bem immer tüicber burd) QBenefijien Äoloniften

im ßanb gelocft mürben
,

fc^eint , tnenn bie Seri(i)tc nirf)t üöllig irre

führen, bie SSeüötferung e^er ab= alö angenommen ^u ^aben. S5ei feiner

fommiffarifc^en Unterfuc^ung im ^a^xe 1747 melbete ber 5Jlinifter

U3(ument^a(, baB er in 7 po(nif(i)en 3lmtern allein an SauernäcEern

325V2 tDüfte §ufen gefunben I^abe ^). ^ladj bem fc^on ermähnten 33e=

rid^te au§ bem 2lmte Drtcleburg (1749) maren in ben pD(nif(i)en

ämtern über 2000 §ufen raufte unb üerfaffen, unb eö rairb ^tn3U=

gefügt, „ba§ faft auf 1000 f^amilten nad^ $olen gegangen fein unb

fic^ bafetbft gefaffet l^aben , unb benn unb raenn meiere nad)foIgen".

<g)anbelt eö ftd) in biefem legten ^alle auc^ nur um (5(f)ä^ung§angaben,

fo gerainnen fte bocl) an 3ßa^rfc^einli(J)feitöraert, raenn man bebenft, bafe

nad^ einem 58eri(i)te be^ betreffenben ^epaitementörat§ bor bem ©ieben=

jäfjrigen Kriege im Greife Dle^fo ^) 462 fötmifc^e §ufen, bie bäuer=

liefen ungerechnet, raufte lagen ^). S)ie Notlage raurbe nodf) baburd^

öeigrö^ert, ba^ feit 1755 bei (5(i)abenftänben bie ^emiffionen ein=

gefc^ränft raurben. 2ßie furchtbar bie ruffifc^en Sorben bei i^rer

^nüafion in ben nörblid^en S)iftTiften ^Jlafureng gekauft l^aben , tft

befannt. Ülad) bem Kriege raurbe eine ^efiebetung ber öerraüfteten

@egenb eifrig betrieben „gegen 4, 5, 6 unb mel^r ^^r^eijal^re, unter öieten

babet gebrauchten ^utebungen , aufi) ^unftgriffen , ba mancf)er fd)öner

Äerl ben Regimentern entzogen"*). ?lber ein bauernber ©rfolg raurbe

bamit nic^t erhielt, unb bie Ätage über bie ßnttiölfernng ^3lafuren§

2i)d, Cle^fo, ^olommen, ^opiollen, 9i^ein, «Sc^nittfen, ©e^eften, (Sperling,

©trabaunen.

1) A. B., S. VII, ©. 306.

2) S^aju geprten bie Stmter Ole^fo, Stjcf, So^anniäburg.

3) Seric|t be§ Äriegö* unb 3^omänenrat§ ^e euerer, ©foma^fo, 6. 2Iuguft

1782. 33. &. et. ©enerarbireftorium , Dftpreufeen, SWaterien, Xit. 34, ©eft. 6,

3tv. 1.

4) Serictit ^ec^ererä a. a. D.
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fommt ni($t jum Sßerftummen. 3öelc§e Söirfungen ein eingige^ ?iJli§=

toac^gja^r ^aBen fonnte, betoeift, bag 1782 im -Greife Ote^fo 30 670V2

9tt§(. ^ontriButionSrefte augftanben V). S)ie Setid^te be§ baraui^in

nad^ ßitauen öefanbten ©el^eimen f^i^anatat^ SSurgl^oJi^) lauteten

troftlog. Mein ba§ ^ammeramt S)r^gaEen wieg auf:

36 öerlaffene !ö(mijd)e §öfe,

2 öerlaffene Sauernerben,

42 toegen auSfte'^enber ©teuer^al^Iung fuB'^aftierte fötmifd^e §öfe,

für bie ftd^ feine Käufer fanben^).

S)itfe 3^^^}^^" Pnb aud^ infofern intereffant, al§ fie geigen, wie tjiel

fd^toerer a{§ bie 5lmt§untertanen bie freien ^Bauern litten, bie feinen 3ln=

ft)ruc§ auf Unterftüjung burd§ bie Kammer erl^eben fonnten.

Sl(§ Mittel um biefen 3uftänben entgegen ju mirfen, tüurbe me^r=

fadf) bie §erabfe^ung ber abgaben öertangt. 5U§ ber ©e'^eime ginan^rat

©d^mal^ au§ bem @eneralbire!torium 1752 in ben )3oInifd§en Stmtern

weilte, um bie bortigen 3ii[iönbe ^u unterfud^en unb 5ßorf(^(äge ju

mad^en, „wie bie 33efe|ung ber Wüften |)öfe . . . am beften ,^u befor*

bem unb p bewerffteEigen fei", ba fteUte aud§ er feft , bag in 2ln=

betratet ber armfeligen Umftänbe be§ ßanbe§ ,,benen Untertanen ber

3in§ nebft benen übrigen Sanbe§=£)neribu§ unb wa§ fonft ^u Sefrie=

bigung ber @eift(ic^en uub Sdf)utbebienten, auc§ Se^aljtung be§ (Sefinbe=

lol§n§ aEjä'^rlid^ erforbert wirb, aufaubringen fel^r fc^Wer fäEt; fo ent=

fte^en baburd^ wüfte .g)öfe, unb wenn fie einmal wüfle geworben, foftet

e§ öiele ^Jlül)e, of)ne f^reija^re, Sjemtion tion 6df)arwerf, ^arreii^ung

be§ 53efa^t)te5e§ ^nne'^mer bar^u wieber auf^ufinben; ber S^n^ ^^^^

bemnac^ inexigible, bie ^ebäube oerfaEen unb bie S)ienfte Werben ^um

^Jtuin ber übrigen ©c^arWerfer immer Weniger". @r fc^lug ba^er bor,

ben biölierigen 3^n§ ä proportion ber ©infünfte t)on Sttfern, äöiefen unb

35ie^3uc£)t „in etwaS ju moberieren". S)a bo(^ aEjd^rlid^ gro§e

(Summen abgefd^rieben unb au§ bem ßjtraorbinarium ber litauifd^en

ilammer ijergütet werben müßten, fo würbe bie ^affe bur(^ biefe @r»

mä^igung feinen reetten ©d^aben l§aben, mandl^er Untertan aber öielleid^t

1) 9teffript beö ©eneralbireftoriumä an bie (itauifc^e i^ammer, 30. Mai

1782. 33. ®. ©t. ©eneralbireftorium, Dftpreu^en, mal, Sit. 34, @eft. 6, 9?r. 1.

2) Sof)ann ^riebrid^ Surgfioff, nid^t 511 oerraed^feln mit bem 9J?a(^be*

6urger Äammerbireftor '^atob g^rtebric^ Surg^off.

3) SBeric^t ^urg^offö an ben 93?inifter 0. ©aubi, ^o^anni^burg, 20. D!to5er

1782. S8. ®. et. ©eneralbireftorium, DfipreuBen, mat, ^it. 34, ©eft. 6, 9?r. 1.
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baburcf) encouragieret tcerben, „bie tüüfte <ööfe anjunel^men unb tüieber

5u bebauen" ^).

33ei feiner elften Äommiffion in Cft^reugen im ^a^re 1777 mad^te

Sßurg^off augunften ber ^)oInif(i)en ^)lmter äl)nlici)e 3)otfteEungen roie

feineraeit Sc^mal^^). ©einem ginfluffe mirb e§ ba^er aujuf(i)teiben

fein, toenn bamals hd einer am 16. ;5uni unter 33orft^ be§ ^JJhnifterS

t). @aubi in Äönig^berg abgematteten Äonferen^ befd^toffen mürbe,

einige befonber^ f(^mer teibeube 3tmter in Su^unft nur mit ^k ber

bisher au ja^lenben Kontribution 5um 5lnfü^ ^u bringen^). 3(ber bamit

toarb nur ein 2:T0|)fen auf einen l^eifeen ©tein gegoffen. Unb menn au(^

SBurg^off bei feiner atoeiten Steife nad) ^afuren im ^a!)re 1782 un=

t)erantmortü(jf)e ^Zac^Iöffigteiten üon Kriegö= unb S)omänenräten, biete

tjon Beamten begangene ^Betrügereien aufbecfte, fo fam er gteicfimomi 5U

bem Sd^tug: „S^ie fc^tec^te S5erTaffung ber Sinfaffen ber bon mir be^

reifeten fünf 3tmter liegt nic^t in ber S^ernac^läffigung ber Kammer unb

ber S)epartementöräte
, fonbern !^at il^ren ©runb lebigli;^ in ber Kon=

furrena a^m (yeftungebau, in bcm feit einigen i^al^ren gehabten fct)(e(i)ten

(Jinfc^nitt, in ben geringen ©c^abenftanb^bergütungen unb in ber un=

öerfjdttnigmägigen gouragelieferung" *).

äöer bie 3}erroaltung§tenbenaen t^riebrid)^ be§ @ro|en fennt, mirb

ficf) ber SInficfjt nic^t berfc^lie^en fönnen, ba§ t)ier ^Berfe^tungen ber

leitenben ^erfönlid^feiten borüegen muffen. S)iefe ^ei^anblung ber Singe

«ntfprad^ ni(f)t ben ^bfidjten beö Könige, ^latürtic^ trifft big a^ einem

gemiffen (Brabe aucf) i^n felbft mit ©djulb : mar e§ boc^ bie gotge

feiner fc^roffen 5lrt, mit ben ^Jliniftern unb Ütäten umauge^en, menn meber

@eneraIbireftorium nod) Kammern ben genügenben 5Jlut fanben, um il^n

na{f)brü(f(id) über bie unglücffetigen 35erlf)ältniffe in ^J^afuren aufauflären.

©tatt beffen trieben fie aus (^urd)t
,

\\d) burdf) Sinna^meausfälle mi6=

liebig a^^ madjen, eine ^^^olitif ber fteinen 5Jlitte( unb beö ^in^alteng

unb fuct)ten i^re ganae Kunft barin, bie Simteretat^ aufredjt au erfjalten.

1) 3mmebiatberirf)t ©d^mal^ä, 33erlin, 25. (September 1752. $8. 0. ©t.

E. 92, g?ac^Iafe Slument^at 110.

2) 33. @. et. Öeneralbireftorium, Oftpreufeen. maUvien, 3:it. 34, ee!t. 1,

9k. 101.

3) 2)iefe 9tad^rirf)t entnel^me id) einem 33eric^t ber ©umbinner Äammer
11./21. ^uni 1782. S. 0. ©t. ©eneratbireftorium, Oftpreufeen, 2«aterien, Sit. 34,

eeft. 6, 9^r. 1.

4) 33eric^t Surgl^off^ an ben 5)Jiinifter v. ©aubi, ^o^aunisburg, 20. Dft.

1782. 33. ®. et. ©eneralbireftoiium, DftpreuBen, 9JZaterien, Sit. 34, ©ett. 6,

mx. 1.

Vorlegungen j. branb. u. preu§. @ejc^. XXI. 1. 11
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(3emi glaubten fie babei im Sinne be§ Königs 5u ^anbeln, ber eine

DZic^terfüEung beg @tat§ fc^toer au rügen pflegte. Unb bocf) tjätten fie

fid^ fagen muffen , ba§ 5. 33. ba^ rigorofe 2}erfa§ren gegen bie maju=

rücken Volmer, toie e§ fic^ in ben 5af)Itei(f)en (5ub!^aftationen i!^rer

©üter offenbarte, burc§au§ nid^t bem äBoEen eine§ .^errfd^ers entfprec£)en

fonnte, ber unausgefe^t auf bie SBerme^rung bee fleinen @runbbefi|eö

bebai^t mar; fomit riffen fie an ber einen 6teEe ein, ma§ an ber

anbern mü'^fam aufgebaut mürbe.

Y.

%a^ fi§falijc§e 3}orge^en, bag fid^ bei ber ©teuerbelaftung ^a=

furene fo bitter rädfjte, bemirfte au(^, ba§ bie 2lu§fü^rung eineg ber

grogartigften ^rojette bem t)ie(ge|jtagten Sanbe nur geringen (Seminn

brad§te: ber 53au beö i^olfiannigburger Äanalg. S)er Söunfd^,

biejem abgelegenen äBinfet eine SöafferDerbinbung mit Königsberg ju

geben, (ag nal§e unb xoax f(i)on Dom beutjd^en Orben geplant Sorben.

5l(§ König ^riebrid^ einmal äußerte, bie ^^linifter mödf)ten il)m fSox-

fc^löge „äur Sanbe§öerbefferung" mad^en, ba entmarf ber "DUnifter

Slumentlial am 5. ^-ebruar 1750 ben ^lan, „eine äBafferia^rt t)on

Sol^annieburg über Singerburg nac^ Königeberg ^u etablieren''. S)a§

lüdre ein alte§ $roje!t, ba§ fd^on einmal im i^al^re 1701 t)on bem be=

rühmten ;^ngenieur ©teutner t)on ©ternfelb aufgearbeitet morben

mdre. 5M Söärme fe^te fid) Slument^al für ben Kanalbau ein, unb

ber König gab im ^rin^ip aud^ feine 3ufi^^"^ung ba^u, öerfd^ob aber

bie 5lu§ful)rung , bi§ feine begonnenen ^Meliorationen in ben märfifc^en

^^rotJin^en öoUenbet mären ^). 1752 :^atte bann Sd)mal^ ha^ ^rojeft

toieber angeregt. 5lber evft unter bem ^^räfibium S)om^arbt§ reifte

ber $lan 5ur 5lu5fül)rung. 2öir befi^en über biefen ]^ert)Drragenben ^e=

amten eine auegeaeicl}nete ^iograpl^ie au§ ber f^eber @ri(^ ^oad§im§.

G-r gehört äu ben großen Oberpräfibenten, bie t)on ^lejanber t). 2)ol)na

unb Sruc^je^ t). SÖßalbburg ab £)ftpreu§en in ftattlid^er 9iei^e 5U t)er=

äeic^nen l)at. Unter ben ^roDinäialminiftern f^riebrid)§ be§ ©rofeen toar

S)om5arbt nac^ Sc^labrenborff mol^l ber bebeutenbfte. S)a§ fei gefagt,

iDeil mir nunmehr auf ein Unternehmen S)omljarbt§ 5U fpred^en fommen,

bas a(^ ein "IRiSerTolg be^eid^net UJerben mu^, unb mir nic^t ben @in=

bruÄ hervorrufen möchten, al§ ob toir bie übrigen, l^ier nic^t ermäl^nten

S}erbienfte biefeg ^Jlanne^ nid)t ^u mürbigen müßten.

^uf S)om^arbt§ S3etreiben mürbe in ben 2^al)ren 1764—1766

1) S. ®. (St. R. 96, 412 A.
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ber ^o^annigburger Äanat gebaut, ^an macf)te fic^ bie SIrbeit ni($t

fc^toer. 5Jttt einigen 5^uTcf)ftic^en unb ^uebaggerungen i(i)on t3or=

^anbener 3]erbinbungen, fottiie burcf) ben 33au einiger ©(f)(eufen ttjurben

bie mafurifc^en ©een untereinanber unb bann bei 5(ngerburg mit ber

5lngerapp öerbunben, unb bamit tuar, ujenngteic^ auf meitem Umniege,

bte ga^firt in ben ^$rege( unb nad) Äönigeberg ermögüc^t.

SÖenn man tJon mobernen ®e[id§t§^unften ausgebt, toirb man ben

33au biefe^ ^ana(§ al§ ein Söerf ber §atb^eit be^eicfinen muffen: e§

fiai bal^er aud) fcf)on biete S5erurteilungen gefunben. S)iefe ^eurteiter

begeben jebod^ ^öufig ben fyet)Ier, ba§ fie S)om!§arbt 3lbfict)ten unter=

fc^ieben, bie er gar nii^t getjobt ^at. 9li(^t einen Sctiiffa^^rtgfanat

rooEte er bauen — ba^u roar ber fribericianif(^e (Staat xiidji reid) genug,

um in ber ärmften ßanbfd^aft feinet @ebiete§ eine teure unb ätDeifelloö

unrentable fi^iffbare Söafferftrafee anzulegen , toa^ man unter ä^nüd^en

SJer'^ättniffen aud) :§eute nidit tun n)ÜTbe; — bie S)om§arbtf(f)e Einlage

mar (ebigtid^ ein ^otäflö^^anal unb baju beftimmt, bie §o(5f(^ä^e bcö

mätberreic^en ^afurenS ]nx bie ^olaarmen @egenben ber übrigen ^^rot)in3

nu^bar 3U macfien. ©in fotc^eg Unternehmen tonnte nur bann feinen ^toecf

erfütten, menn es biEig au^jufüfiren mar; nur unter biefer S5orau§=

fe^ung unb roeil S)om!^arbt meinte , mit 60 000 2atern au^^ufommen,

l^atte ber Äönig feine ^uftimmung gegeben. Unb menn bann £omt)arbt

in Söa^rl^eit fa[t breimal fotiiet, nämlid) 162 500 2aler, Derbraud^te,

fo mar bas immer nod^ für ein folc^e^ 2öer! ju menig, um bamit eine

foübe 5tn(age fc^affen ju tonnen. S)ie 6($(eufen unb Kanäle maren

primitit) unb leicht gebaut. S)er §au^tfe§ter beftanb jebod^ barin, ba§

man ben langen, in ^a^^Uofen Krümmungen träge bat)inf(ie§enben Sauf

ber Slngerapp burct)fa!^ren mufete, um in ben ^reget ^u gelangen. 2)er

Äanal ^atte bal^er ton öorn^erein menig Sluöfic^t auf Seftanb unb

Sebenefäl^igfeit. ©djon im ;3at)re 1782 berichtete Surg'^off ^) , ba^ ber

^o^anniöburgifc^e Kanal in reparaturbebürftigem ^uf^^nbe fei. 2)ie

©c^leufen mären meber am 35oben, nod§ an ben Seitenmänben öerfc^alt

unb öerfcf)lemmten fi(^ infotgebeffen beim jebe§maligen Offnen ber 2ore.

„2öenn nic^t fo öiel ^hnfc^en au^er Srot fämen unb ba§ gan^e

9Jlatrofen=6tabliffement nic^t jugrunbe ginge, fo mürbe ic^ otjubebenfüc^

auf ben Eingang ber mit Scl)aben öerfnüpften fogenannten CbcrflöBe

ober ber Kanalmirtfd^aft antragen ; bei biefen Umftänben aber mage ic^

e§ nic^t."

1) 2ln ben 3TZtntfter 0. ©aubt, ^orommen, 28. Dftober 1782. 33. ©. ©t.

@eneraIbireftorium, Dftpreu^en, 3J?aterien, 2itei 34, (Bett. 6, 3Zr. 1.

11*
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• 2)er ^anal ift bann aud§ fel^r balb roieber aufgegeben tt)orben unb

öeriaCCen. 2)om^arbt ^atte bie ©(ä)n}tengfeiten bet «^anatanlage unter=

jc^ä^t, abt^ anftatt btefen burd^auä üerjeiljtidfien l^^^^x ein^ugeftel^en,

mactjte er e§ tote ein toagel^alfiger ©^efulant unb tüax] immer neue

©eiber in ba§ Unternet)men. S)a er ba§ ol^ne ^uftimmung be§ Äönig^

tun mufete, trieb er ein gemagteg ©piet unb lie^ er ficf) ^u ^inan5=

o|)erationen herleiten, bie it)m ben fragen ge!oftet ^ahen mürben, mcnn

ber ^önig baöon erfahren ^ätte. §ätte if)n ))(ö^li(^ ber Zoh abberufen,

unb märe e§ \1)m niäji gelungen, im Saufe ber ^af^xt aUe§ mieber ing

steine ju bringen, i^m unb feinem 5Inben!en mürbe e§ nid^t biet beffer

gegangen fein, a(g ^rendtenlioff, bem großen ^olonifator in ber 51eumar!.

2)ie fd^ümmfte f^otge ber Äanalmirtfd^aft mar aber eine neue

33efd)merung ber S3auern mit Saften. Um bie Sflentierung bsS teurer

gemorbenen Unternel^menö möglid^ ^u machen, fa^ fid^ S)oml)arbt ge=

ämungen, bie bienftpftic^tigen Untertanen ftärfer l^eran^uaie^en , als in

beö Königs unb urfprüngtid^ auc^ in feiner Slbfid^t gelegen l^atte. ©ie

mußten ba§ §0(5 fdfilagen unb an ben ^anal ober feine 3ii9än9^

l)eranfa^ren
;

jeber äÖirt mürbe öer^flid^tet
,

je nad^ ber (Srö§e feinet

@runbbefije§ für bie §ufe 2 5ld)teP) Srenn^ol^ ^u fd^lagen unb IV2

bi§ 2 DJleiten meit ju tran§;)oriieren. @§ mürbe bafür jmar eine 33e=

jaljlung pö^ftanben, äunäc^ft IV3, fpäter l^/a^^aler; aber einmal mar

bie (äntfcl)öbigung nic^t auSreid^enb, äumal für @d§armer!er, bie, üor

ber eigentlichen 5lrbeit, erft 8, 10 ja 12 teilen p ben .^oläplä^en ju

fal)ren t)atten, unb bann pflegten foidf)e Selber — ba§ mar ein öffent=

ü(i)e§ @el)eimni§ — nur feiten in bie recl)ten §änbe 5U fommen,

fonbern gemö^nlirf) üon ungetreuen S3eamten unterfd^lagen ober bon ben

^u^rfned)ten bertrunten unb fonftmie tertan p merben. S)er ftumpfe

53^afure magte e§ jmar nirf)t, gegen ben (5tad)el ^u löden, aber unter

ben mirtf(i)aftlid^ l)ö^er fte^enben frän!ifd)en ^oloniften in ber Umgegenb

bon ©umbinnen unb ©taEupö^nen — man fielet, toie meit ber .^rei§

ber äu ^ni)xen Sßerpfliditeten gebogen mürbe — tam e§ infolgebeffen 5U

äßiberftaub unb offnen Ütebolten^).

S)a fidf) bieEeid^t nict)t mieber bie @e(egenl)eit finbet, auf biefe

Söorgänge jurücfäufommen, feien fie an biefem Orte !ur3 bargeftellt.

1) 2)a§ 2lrf)tel mar 10 %u^ f)oc^ unb 10 %n^ breit.

2) 33. &. ©t. ©eneratbiveftorium, Oftprcufeen, SOJaterien, XiU 34, ©eft. 2,

^v. 11.
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S)ur($ ^al6inett§orbre öom 9. f^ebruar 1770 erhielt ba§ @enera(=

bireftorium ben Sluftrag
,

gemetn|Qm mit ber (itauifcfien Kammer „bie

35cfc§tüerben ber 5(n§t)ad^= unb fyranrffiiien ^otoniften gifinbüc^ 3U

unterfud^en unb barauf ju 2)ero fernerer (Sntjc^Uegunc^ ju Bericfjten."

3n einer ^mmebiateingabe t)om 12. ^Ulai 1770 geftanb ba§ (Senerat=

bireftorium ,^u, bag bie Suppüfanten erft feit bem iöau be§ 3(o^anni§=

burger ^ana(§ ,^um Sd)(agen unb ^^(nfa^ren t)on 39rennf)oC5 ge^n^ungen

würben. D^ne biefe S)ienfte fönnte jcboc^ bie <g)o(^^f(ö6erei nic^t be=

fielen unb bie ©upptifanten mären baf)er abjuroeifen. Xiefe 33emei§=

yü'^rung mollte bem -Könige jeboc^ nii^t einteud^ten unb er fc^rieb baju

an ben 9tanb

:

„man ^Diu§ Sie (5ud)n in einer anbern art ^u subleviren bar^u

üof)ri(^lägc t()un ^r"

^ie gotge biefer 25erfügung mar eine ßrl^ö^ung be§ -öot^gelbe^ üon

IV3 auj 12/3 Ia(er mr ha^ Siebter.

2)ie ^oloniften f)atten in^mifdien aud^ einen bejonbetn deputierten

na(f) 33ertin gefanbt unb mit ^Jlittetn öerfe'^en, einen ^ntjaliben t)on ben

Sojfomfcfien ^ufaren, namenS S^ein. ;^^r ©treben ging nicfit nur

ba^in, tion ben be|c^mer(i(f)en ipot^fu^^ren, fonbern t)on alten Sct)armerf§=

bienften überhaupt befreit ju merben gteid^ ben ©d^meijern unb ©a(ä=

burgern. 2)urc§ mieber^oüe Eingaben unb mit au^bauernber S5e=

^arrU(^feit betrieb 2t)ein bie ^intereffen feiner 5(uftraggeber, big i^n

ba§ ^eneratbireftorium üor fic^ befif^ieb. 53ei bem angeftelüen SSer'^ör

mar man menig freunbticf) gegen i^n unb be^anbelte i^n mie einen

(äftigen Cuerutanten. |)interf)er, am 23. 3u(i 1770, beriifiteten bie

^7}^inifter ODZunb. ge^. ^affom, Stument'^at, §orft, 5i)erf(^au) an ben

Äönig: %i)ün iüt)re bie Kolonie ^inter§ 2ict)t, bräd^te fie unnü^er

SCßeife um it)r @e(b unb miegete fie jum 2öiberftanbe auf, um feinen

^^rofit barauf ,^u 3\ie^en. (Sie f(^(ügen ba^er Uox, „anberen miberfpenftigen

Scfjarmertgbauern unb 35auernprocuratoren ^ur SCÖarnung" i^n brei

^tonate inö 5(rbeit§r)au§ ju fe^en unb bei Gelegenheit naä) Öitauen

.^urücf^utranöportieren. Sämtliche 2)orffc^aften be§ 5(mte§ 2X)d
, fomie

üier 2;örfer be§ ?tmte§ ©trabaunen weigerten fic^ ftrifte, ©cbarmerf ju

(eiften; um fte in 9ltaifon 3U befommen, muffe mititärifc^e Unterftü^ung

geforbert werben. — 5£)er Äönig üerfügte eigen^änbig:

„6 mocf)en ift genug gr"

2!arauf^in mürbe X^ein fect)§ SÖocfien (ang eingefperrt unb bann mit

einem ^efrutentraneport ^eimbeförbert.

S)ocf) bie Äotoniften gaben feine 'iRnije. Sie rottierten fic^ trupp=

toeife ^ufammen, hielten in Sumbinnen unb Stallupö^nen S5er=
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fammtungen ab, fd^irften toieber ^toei S)e|)utiette — ben t^r^anä $eter

unb ben (Eaftmir §et)jer — na(i) Serün unb gaben iT^nen an 200 J^ater

mit auf ben äöeg. S)ie Utauifd^e Kammer war barüber auigebrad^t

unb beantragte am 11. ^uli 1770, bie beiben 5lbgejanbten, toeil fie ttjt

@rbe hoUid) öerlaffen unb ol§ne @r(aubni§ au§ bem Sanbe gegangen

feien, ju erpropriieren nnb äu ©ärtnern ^u mad^en. SBenn bas @enera(=

bireftorium [ie gtei(^ bei it)rer ^Infunft arretieren unb ejemp(arijd§ be=

[trafen liefee, „fo toürbe bergleid^en ßjcmpel einen ßinbrutf machen, alte

aber ^u befferen 9kc^benfen bringen , aud§ benen öieten Deputationen

unb @eIbcoIIecten ein (5nbe mad^en/'

Sie £)eputierten famen in Berlin an unb überreid^ten eine iBitt=

jd^rift: „tuie fie wegen il^rer je^igen gu leiftenben bieten ©d§artt3erfg=

bienften in einem unerträglid^en ^^od^e gefe^et morben; . . . ba§ mir unb

unfre .^inber, ©efinbe unb S}ie'^ gan^ ausgemergelt, unfere §ofebien[te

nid^t me^r, wie mir foEen gleich anbern tun fönnen''. Äinber unb

@efinbe moEten nid^t me^r bei it)nen bleiben unb üerbingten fid^

anbersmo. 3tm fd^merften litten fie unter ben -g)o(5ful^ren , mofür fie

feit stoei ^aljren nod§ feine S^e^a^lung erl)atten ptten. Seifte ein SSirt

bie füllten nid^t, ober märe er burc^ ,^ran!^eit, ©efinbemanget ober

auö irgenb einem anbern @runbe baran öer^inbert, mü^te er pro §ufe

eine (Strafe t)on 6 %^. 15 @r. preu§. an ba§ 5lmt sagten. 3um ©d^lufe

erboten fie fic§ , für bie |)ufe 4 diäter me^r 3^"! ^a^ten ju motten,

menn man fie öom ©d^armerf befreite.

S)a fidC) bie 5lbgefanbten mürbig unb befd§eiben benahmen, bereitete

i^nen ba§ ©eneralbireftorium einen befferen Empfang, a(g bie ©umbinner

Kammer Verlangt l^atte: fie mürben tjor ha^ @eneratbire!torium ge=

laben unb Vernommen (26. ^uli 1770). 5ll§ fie fid§ ba^in äugerten,

hai fie nur um Erleichterung ber S)ienfte bäten, fid§ aber burc§au§

nid^t meigern moEten, ha^ fontraftmägige ©c^artoer! ^u leiften, mürben

fie mit freunblid^en Sßerma^nungen :§eimgefc^iiit. Xaö'@eneralbire!torium,

baS nunmehr umgeftimmt morben mar unb bie 5lnfid§t gemonnen ^atte,

ba§ bie klagen ber 33efc^merbefü^rer nid^t unbered^tigt Waren, fanbte

ein fd)arfe§ fReffript an bie ©umbinner Kammer (5. ?luguft 1770;

ßonc. ge^. ^Jiaffom) mit ber ^lufforberung, fic^ barüber ju red^tfertigen,

„aus meli^en Urfac^en ^^r bemäd^tiget fein fönnet, bie Untertanen

miber i:^re 8cl)utbigfeit mit fold£)en ertraorbnairen unb fo befd§merlid£)en

2)ienften äu belegen, ol)ne i^nen bafür im geringften eine 3}ergütung . . .

anzumuten ".

5lm 24/28. September 1770 mufete fidf) bie Kammer auf bie

S5orWürfe be§ ©eneralbirettoriums gef(f)idEt ju öerteibigen unb erflärte



167] Äönig griebric^ b. @r. un'ö bie 5}enoaItung 9Jiafuren§. 167

bie ^(agen ber ^otoniften yür maütiöfe (Sibic^tungcn. Unb bamit gab

[td^ bas ®enera(biie!torium ^uirieben. @ö ermahnte bie Kammer (am

21. Dftober 1770) bajür ju forgen, bag öon ben 33eamten nic^t tjö^ixe

^^nforberungen an bie Untertanen gefteüt roürben , a(§ ba§ 6c^arn)erfe=

unb S)ienftreg(ement öorjc^riebe. ^m übrigen aber jollte fie bie

Äotonie ernfttic^ ju i^rer (5(i)u(bigfeit antjalten. „^m f^aK aber toieber

5Jer^offen ein ober anberer berer fuppli^ierenben Äotoniften unb Unter=

tauen hei feinem Unge^orfam unb SÖibcrfpenftigtett üer^arren jollte
, fo

]§abet ^^x bie ^luimiegeler auöfinbig ^u macfien unb [ie nac^ oor=

fommenben Umftänben unb Cuaütät beö 3}erbrecf)en§ 5ur 3ucf)t:^auö=

arbeit rerfitUc^ ,3u conbemnieren , i^nen audj) fott)of)( ben fogcnannten,

bei joti^en 3(n[talten gemö^nüc^en Söiüfommen unb nadt) aufgehaltener

3ett ben 5lbfc^ieb geben unb fo(cf)e 3}erfügung treffen 3u (äffen, ha^

benen ba^u ßonbemnierten mcber öon i^ren 3}ermanbten, nod) fonft etmaö

an ^ebeuömittetn ober @elb äugebrad^t, fonbern fie ^u ber täg(irf) i^nen

3U beftimmenben -2(rbeit mit attem rigueur angel^atten merben muffen."

@in ^albeg ^ai)X fpäter (am 18. ^JJlai 1771) tonnte bie @umbinner

t^ammer beridjten, ba^ ber öaupttt)iber|'tanb gebrochen märe, bie Dhiffauer

]§ätten fi(^ beruhigt, nur unter ben (^raufen üer^arrten nocf) einige bei

i^rem ßigenftnn. ^])lan §ätte ba§er fünf Sßirte unb auc^ ben 3:§ein

tnö 3u^t§aue gefct)icft, bod) fc^eine bas nid)t ^u fruchten, unb man

mad^e ben 33orfd)lag, bie 2(IIermiberf)3enftigften i^rer (Jrbe gu entfcjen

unb 5U ©ärtnern ^u mad^en. 2)ie ÜJIinifter ftimmten bem ^u; bocf) t)at

bann allein f(i)on bie S)ro'^ung mit ber (Srpropriierung genügt, um tu

Dtenitenten 3um 9lacf)geben 5u öerantaffen.

2^amit märe bie 5Ingetegen^eit erlebigt geroefen , menn fidt) hu

.^oloniften, in ber Überzeugung, bei Kammer unb 3}Ziniftern nict)t ju

tl^rem oermeintüc^en Ütec^te ^u fommen, ni(i)t nod) einmal bireft an ben

.^önig gemanbt f)ätten. (Sie fanbten mieber ^mei 2)eputierte ab, ben

betannten Xf)ein unb einen Sdtjulmeifter namens 3fto§. 2)ur(^ Äabinetts=

orbre (^^^otöbam 16. September 1771) betraute nunmehr (yi^iebrid) eine

an bem Streit nidfjt beteiligte iöe^örbe, bie ^önigsb erger Kammer,

mit ber Unterfudjung bev Sachlage. 2)iefe beauftragte i^rcrfcit^ mieber

ben ^ammerbireftor Söagner unb ben ^riegg^ unb S)omänenrat

IBol^ mit ber 21ngelcgcnl)eit. ^n einem auöfüljrlic^en ^nimebiatberid^t

(12. S^e^ember 1771) fam bie Kammer ^u bem ©c^lufe , ba§ bie 33e=

fc^toerben unberechtigt loären. 5lIIerbing§ Ratten ftc^ 33eamte aud^ Über=

griffe erlaubt, bie gea^nbet merben müßten, boc^ ^ätte bie Unterfud)ung

ergeben, baß bie Supplifanten als Sc^armerfsbauern angefiebelt morben

mären unb fic^ folglich ber 2)ienfte nicl)t entziehen fönnten. „Unter
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bem Dramen Don f^ranfen, ?lnöb ackern iinb S)effaucrn" f)ätten aud) öicle

53auern anbeier ^Nationalität tüie Dörfer, «öalberftäbter, ^IRagbeBurger,

^^ommern, Cotl^ringer, ^iätjcr, ©c^iüei^er unb ^$o(en
,

ja gar ^reufeen

unb Litauer mit bcn Klägern gemeinfame Sad^c gemad^t, in^gefamt

1000 Familien. Sie tcürben Don imtutiigeTt köpfen aufge^e^t. 6§

läge and) 3[alou[ie gegen bie Saljbuvger unb Sd^toei^er öor, bie \\d)

unter gan^ anbern SSebingungen angefiebett l^ätten unb Sozietäten bilbeten.

^urd) ^abinett^orbre tiom 18. S)e5eml6er 1771 üerjügte barauf ber

^önig, bafe er nid)t bereit fei, jum ^adfjteil feiner Slmtev unb ^eöenüen

bie Äo(oni|ten öom Sd^artner! ^u befreien , unb ba^ biefe „mit i'^rem

gan^ unftatt^aften @efurf) nur ein tior aEemat fd^led^terbing^ ab= unb

5ur ^u^e ^u tjermeijen feien".

@egen bie beiben 3)e^utierten 3:f)ein unb 9to6 tourbe aber am

2. :Sanuar 1772 ein 5lrreftbefel§l erlaffen. (5§ ift fein S5ett)ei§ für bie

@üte ber bamaligen berliner ^oli^ei, tt)enn e§ i§r erft nad^ 6 Söod^en

gelang, ^o^ feft^une^^men, 2;i§ein aber erft ein gange^ ^df^x ]pättx ge=

fa^t würbe unb mit i^m „noc^ 2 bergleid£)en S)e|)Utierte
, fo Bereite

^a^x unb Sag l)ier gelegen unb fii^ ^ier toerftod^en gehabt".

S)te .^oloniften gaben aber nidit nac^. Sin l^arter 35auerntro^

^atte fie erfaßt, ^mmer toieber fanbten fie Sefd^tüerbefc^riften. ^v.=

3U)ifdf)en ^atte aud^ bie t)öd§fte oft|)reu§ifcf)e S3et)örbe, bie 3ftegierung ju

^önig^berg, bie ^Ingetegen^eit öor i^r t^orum gebogen. Sie öertrat in

einem ^mmebiatberic^t bon 24. ;Suü 1772 bie 5lnfid^t, ba^ bie Se=

fc^merben ni(i)t unbegrünbet toären, inöbejonbere gäbe baS 5lnfiebe(ung§*

patent bom 11. ^ebruar 1724 ber Kammer !ein Stecht, ben S)ienft be^

i^töB'^otzfc^ tagend unb 33erfal)ren§ ju forbern.

S)urdf) <^abinettöorbre bom 29. ^ult 1772 orbnete fyriebric^ eine

neue Unterfuc^ung an unb gab ben 5(uftrag, burd^ ^^Ibbauen ber 3}or=

roerfe bie Sd£)artüer!§bienfte über!)aupt 5U üerringern unb bamit ben

©treitpunft 3u begraben. @ine neue ^ommiffion, beftecjenb au^ bem

<^önig§berger ^ammerbireftor Söagner unb bem ©umbinner ^ammer=

juftitiar bon ©Ben, UJurbe toieber in bie ämter gefd^itft. S;ie Sftenitenj

ber dauern ftieg aufö ^öd)fte; förmlich erftärten fie, bon nun an nid^t

niet)r bie geringften 2)ienftc teiften ^u wollen. S)ie Kammer toufete

fic^ ni(i)t anberö ju tjelfen, al§ bafe fie um Unterftü^ung tnxd) ein

mi(itärifcf)e§ ^ommanbo bat unb um bie ßrlaubni§, bie ^äbclefü^rer

5U ejpropriieren , ein @efuc^, ba^ in einem ^mmebiatberi(f)t bom

18. ^prit 1773 bie Unterftü^ung burc^ ba§ ©eneralbireftorium fanb.

5Der Äönig tuollte jebocf) üon fo l^arten ^agnatimen nichts miffen unb

fc^rieb baju:
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„2)05 Sic^erfte ift bas bon bie Redelsfüfirer bie Sc^ümften, auf

4 ober 6 tüoc^en nac^ ber t^eftung ge6rad)t tüerben, bas i[t corection

genung , aber 5]lu§ and) ^ugteid^ barnacf) gefe^en tüerben ba§ fie

Hoch[len§ 3 2^age Dinfte ju t^un ^aben f^r"

3^on otallupö'^nen au§, am 4. ^unt 1773, fanbteu bie ^otoniften

nod^maU eine S3ittic^rift bireft an ben .^önig. S)er, barüber aufgebracht,

ha% bie Sac^e noc^ immer nirf)t ertebigt toar, janbte eine £>rbre an bae

G)enera(bircftorium mit bem Slusbrucf ber Un^ufrieben^eit, tneil fein

33efel^( Dom 29. ^uli Vorigen ^aljres noc^ immer nirf)t au^gefü^rt

morben ttiäre. 2)en ^^Tliniftern U)urbe noc^mat^ ernftüc^ aurgegeben, bie

.^oloniften flaglos ^u [teilen. Sas ©eneratbireftorium ftettte barauf ben

ganzen Sac^tjer^alt ausfül^rtic^ bar unb führte ben Dlad^toeig, bafe unter

ben gegebenen 3}er^ä(tniffen ba§ mögüi^fte getan n)orben fei, ben Äotoniften

cntgegen^ufommen (15. 3^uü 1773). S/er ^önig (ie§ fic^ überzeugen unb

fc^rieb unter ben ^ericf)t:

,/So :^aben <Bu mürf(icf) ni(f)t U§rfa(^e ^u Etagen, '^lut)x müfeen

i^nen bie (^ü^ren be^a^tet njerben jyx"

(fortan tourben alte Sefc^n)erben ber Äoloniften abgeroiefen. @(eic§n)o]§(

gaben fic^ biefe nic^t jufrieben unb f)örten nic^t auf ju bitten unb äu

f tagen. 5lm 2. September 1782 metbete bie litauifc^e Kammer, bafe

lieber ein „^deputierter ber {yränfifd^en DZation" nac^ Berlin gereift fei,

um ©c^armerfebefreiung ^u ertuirfen. 2(uc§ ber erreichte nichts. Unb

fo murbc benn biefer (Streit noc^ lange nic^t beigelegt, unb bi^ in bie

iRegierungsäeit griebricl) äöil^elm» III. Raufen ftc^ barüber bie Elften ^).

VI.

äÖenn eö auc^ feftfte^t, ba^ bie Sluefü^rung bcs S^oml)arbtfd)en

•l^analprojeftg mangelhaft n)ar unb nic^t bie ermarteten (Erfolge zeitigte,

fo mar boc^ ber $lan an fidf) ricl)tig unb gut. S)er SGßunfc^, für

^Dlafuren eine SÖafferftra^e ^u f(f)affen, ift feitbem nic^t mieber r)er=

[tummt. Öleic^mo^l ift bieder bafür nur tüenig gefc^e^en. Ofnebric^

2Öilf)elm IV., ber fic^ für biefe Saubfc^art lebhaft intereffierte , l^at ben

neuen ^o^annilburger ober ^^eglinner ^anal gebaut, um ^ol)anniöburg in

gcraber Sinie mit bem Serter= unb bem Spirbingfee ^u öerbinbeu; au§er=

bem :^at er bie alte Somljarbtfcfie Söafferftrafee amifd^en ben 5)]afurifc^en

Seen notbürrtig miber ^^erftellen laffen. 51ber ba§ roar auc^ alle^.

6rft in unfern lagen, tro hk lange fc^lummernben 53eftrebungen ber alten

1) 33. 6. St. ©eneralbtreftorium, CftpreuBen, aJiaterien, 3:it. 34, Seft. 2,

'Jlv. 11.
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inbertctamf{$en inneren ÄoIontalpoUti! ju neuem, ftud^tBarem Seben

ertoad^t ftnb , ift andj ba§ mafurtfc^e ,^anaIpToje!t njteber aufgetaudfit,

unb e§ tütrb getragen tjon einer fo fräftigen Unterftü|ung burd^ bie

öffentli(i)e 5DZeinung, ba^ feine 5Iu§füT^rung in fidlerer 5lu§fid§t fte^^t^).

Unb nun toill man gan^e Slrbeit mad^en, ben ^Jlauerfee bireft burd^

einen .tanal mit ber OTe öerbinben unb eine leiftung§Tälf)ige ©d^iffa^rt^*

ftrage bauen. Söenn aud§ mit 9iedf)t bagegen eingetüanbt toirb, ba|

ba§ terfel^röarme ^afuren eine§ 3Baffertüege§ nid^t melfjr bebürfe unb

in ber @ifenba^n ein au§reid§enbe§ unb beffere§ S3erfet)r§mittel befi^e,

fo tjat biefe 5(nfidf)t bodf) an ^etüei§!ra|t eingebüßt, feit e§ fid^ ^eigt,

ha% ein SSafferab^ug au§ bem Seen^Iateau notmenbig ift, um ber fort=

fd^reitenben SSerfum^fung 5Jlafuren§ entgegen^utüirfen. ^flun ift mo'^l

gefagt tüorben — unb öor allem ber frühere ßanbtüirtfd§aft§minifter

t). ^obbieUü l^at fid^ jum Sßortfül^rer biefer ^Jleinung gemad£)t —
ha% bie burd§ ben ^anal meliorierten Sänbereien bei toeitem nid§t fo

tier äöert l^ätten, al§ bie Saufoften bee ^anal§ betrügen, „^an fott",

fagte ber ^inifter am 22. i^uni 1904 im ^reu^ifd^en 5lbgeorbneten=

^aufe, „bem ßanbe l^elfen, man foH ba§ I2anb meliorieren, aber immer

in ber S^orauSfe^ung , baB ba§ aufgemenbete @elb im rid^tigen S5er=

]§ältni^ 5U ben S5ort eilen fielet, bie ba§ Sanb ertoarten !ann."

S)iefe 2lnfid§t madfjt ber gefd§äft§männifd^en SBefäl^igung ^obbiel§!i§

alle (k'tjxe unb fte^t jtueiietloS unter einem ®efid)t§:|)unfte, ber S3eadl)tung

berbient. @leid)tt)o]^l fann fid^ ber Söirtfd^aftg^iftorifer bafür nid§t er=

lüärmen. SBären f^riebrirf) 2öill)elm I. unb f^riebricl) II. bei il^ren

^Jleliorationen öon bem gleidl)en ©tanbpunlte ausgegangen, fo mären bie

meiften il^rer !olonifatorifd§en @ro^taten ungefd^el^en geblieben. @etrii§

aud^ fie badeten aU gute §au§5alter an bie Sftentabtlität i'^rer Unter=

nehmen, befafeen aber ein inftinftiüeS (Sefü^l bafür, ha^ fie aud^

kulturelle, nid^t in @elb au§3ubrüdtenbe 2öerte p fd^affen berufen maren.

Unb mod^ten il^re Einlagen aud) noäj fo niel foften unb junäd^ft

nur eine geringe S^er^infung aufmeifen , in ber ^olge^eit Traben fie bod^

unermeglid^en 91u^en gebrad^t. Unb menn §r. t). $obbiel§fi fagt, ber

geplante ^anal foftet 25^2 Millionen ^j, ha^ meliorierte ßanb ift jebod§

nur 5—7 TOHionen tuert, bie Soften be§ S3aue§ fielen alfo in feinem

^er^ältniS ju bem ertoarteten 9lu|effe!t, fo ift biefe ^Bered^nung nur

1) 2)iefe 3^ile" irurben 2lnfang Januar gefdjrteben. Snjraijd^en ift biefe

S^offnung erfüllt raorben. 3(m 30. d)Uv^ unb am 6. 3lpril 1908 l^at ber preu|i[c^e

Snnbtag ben ^an be§ mafurifc^en Äanal§ einl)ellig beroilltgt.

2) 2)ie 2lu§fü]^rung bes nunmehr angenommenen ^"rojeftes foftet nur 16^2

aKillionen mavt
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bann rtcf)tig, n)enn man öon ber anfechtbaren 2(nna]§mc auSgel^t, bafe

auc§ in ^ufunft (Belb= unb 53obenn)ert in bcnt gleicfien S^ermtniffe ju

einanber [tet)en bleiben.

5lber mag ba§ jein, tvk e» miE, f)ier T^anbelt e§ fic^ um eine

Äulturpilid;! be§ ^reuBif(i)en 8taateö, unb ba I)at ber Kaufmann

ju f(f)n)eigen. @g ift unmüvbig einer großen Station, ^jaßt nid)t au ben

Xrabitionen be§ prcugijcfjen Staate^, um einiger ^RiHionen iüillen eine

beutfdfie 2anbfcf)ait aui^ugeben. ^JZafuren ift ein beutfc^eö ^oloniatgebiet

mit einer |)o(nif(i)en ^ebölferung , bie gut ^ireugifc^ ift. ,,^lic jeftem

üpolaf, ja $rufaf! (Sin ^reuge bin id§ unb UjiE fem $o(e fein!" fagt

mit (5to(3 ber ^J^afure^). @in fo(d)eg ßanb bürfen n?ir nid)t t)^(f(o§

feinem 6d^icEfal übcrtaffen.

Unb ba^ toirb aucf) nimmerme!^r gefdfje'^en. 2)a|ür bürgt, bafe ^Jlafuren

feit brei ^alfircn feine eigne ütegierung ^at. Unter ^Dl o 1 1 f e § Oberpräfibium

ift im ^a^re 1905 enbli($ au§gefü!)rt, n)a§ fc^on ^^riebricf) äöit^etm I.

unb griebrid) II. geplant, ©inb e§ ni(^t bie ©ebanfen f^riebrid^g be§

@ro6en, menn e§ in ber bem 5lbgeorbnetenl^aufe borgelegten 5Denffc§rift

tjnit: „2)ie 53ilbung eine§ ber^ältniemäßig deinen, im wefentlidjen auf

ba§ ©ebiet ber alten ßanbfd^aft ^Dlafuren befcljränften britten 9tegierung§=

be^irfS . . . ift geboten, meil bieferSe^irf bon 5iatur arm unb fultnrett aurüd-

geblieben, bauernb einer befonbet^ U)irtfamen fyürforge ber 9tegierung unb

il)reg ^räfibenten im pd)ften 5D^a§e bebürfen toirb." S)ie neue Ütegierung

foll, tt)ie ber f^'i^an^minifter bon S^tl) einb ab en am 29. 3}Mr5 1905

im.!perren^aufefagte, „cineperfönlicfje fyü^iungSnal^meber 9tegierung§organe

mit ben üiegierten" l^erfteEen. Sie foE aljo ba§ tun, mag ^riebrid^ äöil=

^elm I. mit ber Stationierung ameier Ü^äte in ^leibenburg unb griebric^

ber @ro§e mit ber geplanten Äammerbeputation in Ortelöburg gu erreidien

gefüllt l)atten. S)enn baran l)at bie SSerroaltung 9}iafuren§ bi^l^er immer

gefranft, bag burd^ bie Entlegenheit bie ftaatlic^e ^^uffid)t erfdjmert mar.

2)er neue ülegierungebe^ir! 5lEenftein umfaßt, mie fd)on ^^riebrid^ ber

©roße gerooEt ^atte, „aEe bie ämbter um 91eibenburg, OrtelSBurg,

;2f0^annigburg unb bie ber (Segenben bon Äönig^berg entlegene ämbter".

S5on ber S^tegierung in Äönigöberg mürben bie Greife: Ofterobe, 5lEen=

ftein, ^eibenburg, Sllöffel unb Ortelsburg abgetrennt, unb bon Öumbinnen

:

Sen^burg, Sö^en, 2t)d unb :So]l)anni§burg. S)er Äreil ^emel mürbe

bei biefer (Setegenl)eit ber ©umbinner Otegierung übermiefen unb bamit

ber 3uftanb be§ 18. 2^ciWunbert§ mieberljergefteEt.

S3ei S5efprecl)ung ber SJorlage im ^'arlamente ift tüo'^l gefagt

1) %r. 3raec! a. a. D. S. 177.
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tüorben, bte 5(Ecn[tetner Regierung fönne entbe'^rt tüerben, unb tüett

beffer toäre e§, tücnn man bte jä^rücf)en 5lu§gaben für bic neue SSe^ötbe

ju ^Jleliorationen tierroenbe; tüürbe bod§ in ^reu^en fd^on tiiel äu tJtet

„regiert", ^^lag man über bie le^te SBe^auptung benfen, ttiie man Xüiü,

für ^lafuren trifft fie jebenfaü^ nic^t äu. ^e niebriger bie .^ulturftufe

eine§ ßanbeg unb feiner ^erootiner ift, um fo forgfättiger unb intenfiüer

mu§ bie ftaatlidfie g-ürforge fein. Unb tooHte man nod^ fo üiel

@elb für 5)le(iorationen in ba^ 8anb ftecfen , bauernben Segen tüürbe

e§ nicf)t 5U f(^affen Vermögen. ^Jletiovationen pflegen nur einem 2;ei(

ber 33et)ölferung
,

gemö^nlicf) bem mirtfc^afttirf) !räftigeren, ^ugute ,^u

lommen , bie 5lufgal6e ber ütegierung aber toirb fein, ben gejamten 3"=

ftanb be§ ^e5irfe§ 5U tjeben , unb fie toirb i'^re (Sl)re barin fucfjen,

fjunbert bittet unb 3Bege baju auöfinbig ju machen. Unb ^Jleliorationen

Brauchen ja barum nic^t äu unterbleiben, im Gegenteil merben nun erft

bie beften Anregungen ba^u gegeben merben fönnen.

Sig^er ift eben in ^afuren immer 3U tt)enig „regiert" tt)orben.

SBäre ba^umat, bor anbertljalb ^aljr^unberten
, fo tt)ie e§ ^rieöricf)

^ill^elm I. unb ^riebrid§ IL gemünfd^t Ijatten, eine befonbere ^Bel^örbe

eingerichtet morben, fo tüürbe in biefer ©rgenb t)eute meniger 5U tun fein.

3tDeifeUo§ ^aben fi(f) im 19. ^a^r^unbert and) ]§ier bie SSer'^ältniffe

Bebeutenb gebeffert, unb ütof^er flieg auf berechtigen Söiberfprud), ttjenn

er 1856 fagte: „'üod) gegenwärtig tt)irb ber niebrig lultibierte £rei^

Ote^lo bon ber :breu§if(i)en ^Regierung al§ eine Art Sibirien für

^agabunben benu^t^)." Aber immerhin ben^eifen bie S3etJöl!erung§=

abnähme unb bie junelimenbe S3erfum|)fung be§ 33oben§, ba^ in ^afuren

einiget tierfäumt n^orben ift. S)oc^ am berebteften f|)ri(^t für bie (5in=

fülirung einer befferen Sßertoaltung bie niebrige ^ulturftufe ber Sanbc§=

betoo^ner. ^an flagt über be§ ^afuren Unfauberfeit, feinen geringen

@rmerb§trieb, feine f^aul^eit, £run!fuc§t unb ßieberlic^leit. S)er ^iftorifer

fann nii^t zugeben, baj ba§ polnifdfje ^ationaleigentümüd^feiten feien,

fonbern toirb biefe (5igenfrf)aften aU ©t)mptomc toirtfd^aftlicl)er ^M=
ftänbigfeit be^eicfinen muffen. S)enn atte bie (ye'^ter, bie man Ijeute bem

5Rafuren narf)fagt, tourben im 18. ;3a^rl)unbert auc^ an bem gebrühten

beutfcljen ^Bauern beobad)tet, unb bor nid^t biet mel^r al§ 100 3(ttl§ven

1) JDulIo (ßanbiDirtfd^aftncl^e ©fiäjen au§ 9)kturen. 3lnnalen ber Sanb=

rairt[tf)aft. Sb. 40 (1862), ©. 248) gittert biefen Stu^fpruc^ 9to[c^erä unb

meint baju, bie preu^ifc^e 9tegierung möd^te i^rrn Siofd^er su einer S3er=

gnügunggreife nad^ Cle^fo, „biefer 3(rt ©ibirien", einlaben, um ii)n ju be=

lehren, „von ber fäc^ftfc^en 3?oge[per[peftiüe ^erab etiuag rca^rl^eitägemä^er ju

fd^reiben".
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formte ber ^-ßrc^Iauer $l)ilo)op^ ß§iiftian ©aiUe bas geiftige unb ]tttti(i)e

^liüeau be§ beutfcf)en S3auern — roir motzten ba§ l^eute niemanb mt^x

raten — mit ber ^utturftuie beg ^rofefen ober Hottentotten tiergteidien ^).

5)iit bem mirtfd^aittirfien SBo^tftanbe wac^fen aud^ bie fittlid^en Gräfte

be§ ^Renjc^en, unb n)o ber ^Jlajure ju einigem 2}ermögen fommt, pflegt

er fic^ tjom 5£)eutjc^cn ni(f)t roefenttid^ 3u unterj(i)eiben.

6in reic^eö ßanb wirb ^J^lajuren natürücf) niemals ttjerben fönnen.

2)te Ungunft ber natürlichen 3)er()ättnifje öermag au(i) bie befte S3er=

maltung nic^t p überroinben. S>en Optimismus eines ent^ufia[ti|cf)en

^curteiteiS ^lafurenS, ber ha meint, „bafe bie mit (Steinen überreich

gejegneten ©egenben in nid)t jcrner S^ii gar t)ie(e i'^rer ^efi^er ju

fteinreic^en ßeuten machen, mand)er öbe .^ieSberg eine föftlid^e gunbgrube

für (autereS @olb toerben n)ürbe" — biefen fi^önen Optimismus öer=

mögen mir nirf)t äu teilen, ^^tber lo^^nenbe 2(ufgaben gibt eS no(^ bie

5!)lenge. 3Jlöge bie t)or fo gro^e Arbeit geftettte jüngfte preu^ifd^e

ütegierung aEe auf fie gefegten Hoffnungen erfüllen, itjr unb ber

preu6i)(^en 3}ermaltung pm Ütuljme, 5ur ^Verbreitung beutjctjer Kultur

unb äum Söo^le beS SBaterlanbeS.

1) «ermifd^te STuffä^e. STeit I (33reätau 1796), ©. 27.





VI.

Baö Berliner Arrnfmurfcn iior brm 3a\]vc 1820.

;>elir 3 tiller.

1. Xaö Vlrmentüef en öor ber ^>t eio ima ti oii.

U?ei bcv nicken Jycrbinbimc^ öcn i?irct)c unb '^Irmcnpfleöc in älterer

3eit ift ber Uripiuug beö IHriiieiitrefenö einer ftemeinbe nur ,^u ermitteln,

tuenn man bie Wrünbung ber i)rtlict)en fird)lid)en ßinridjtunflen UMtftelleu

fann. 3" ^-^erlin reid)t bie C^rünbung ber erften Äirdu' , ber Oiifolai-

fird)e
,

,^urücf in baö 13. 3al)rl)unbat ; in ber Sd)tuefterftabt MöUx

id)eint bie 4Jletrifird)e bereits hülier tjor^anben getrelen ju fein. "JJiit

ben erften .Qird)en luurben aud) bie alteften .Ooipitäler ein9erid)tet, baö

^eilige Weiftljofpital unb ba« St. (>)eor9«l)o|pital, anjc^einenb ,^ur 'Jluj»

na^mc Uon peftfranfen ^-^Mtgern
;

jpätcr nQt)men fie nud) bon ben ört-

lichen Firmen bie .^hänfen unb Webred)lid)en auf. Sc^on im 3a^rc

1272 werben beibe .öüipitdler im (^ilbebriefe ber 53äcfcr bie „Firmen»

l)öTe" genannt, bie mit gejunbem iörot l)inreic^cnb bon ben iöärfern t)er=

jel)en unuben miijfen. 3" ^f" Sdmiefteritübten U.^erlin unb ,(?üln, bie

übrigeuö mit gemifien ^infd)ränfuncjcn unb geringer Unterbred)ung bid

1709 eigene Stabtüertüaltungen belafeen, waren bie ^ofpitäler eigen»

tiiinlid)enüeiie |d)on TriU)\eitig tjom ^"Hate ber 3tabt abl)ängig; bie 8tabt-

übrigfeit bejetjte bie üafanten Stellen unb beauM'id)tigte bie Sper-

ma ItungM.

1) on ber im Stabtarc^io uorljanbencu i^ofation be<5 .öüfpitaluorfle^crö

unb ^riefterö :DIic^Qel Mlofteriüalb üom ^al^xt l.*3*J4 ^cißt ee oudbrucflic^: ,(rr

f)abc bie ^eilige ÖeiftfopcUc mit bem .öojpital (31rmcnl)of) nebfi allen dienten

unb 3ubeljlnuniKn ui ücnualtcn, bie l^icffen ui lefcn, arme i.'eute, meldje ber ^at

in hdi^ .öoipital fenbcu lüiirbe, ju ueipflctjcn unb üon ben iruuuil)men unb 9(uo«

naben iHec^cnfc^aft übjulegen."
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@ö lag im @eifte ber 3^it, ha^ bie öffentlichen (Setoalten ^unäcfift

mit SSerbotbeftimmungen , nidtit mit pofititien SRagnal^men 5tb§i(fe ^u

bringen fachten, ^m §inblicf auf ba§ ^unel^menbe @(enb trachtete man

banacf), ber S5erarmung mögtid^ft üor^^ubeugen unb ben ©egenfa^ 5tDi|(ä)en

bem auffäEigen 9teid)tum ginjelner unb ber unangenehm in bie klugen

jpringenben ^Xrmut ber großen "DJlaffe abäufd^mädien , fo erlieg ber ütat

öon SSerün all ;3n^aber ber ^oliseigetualt fcf)on frü^^eitig ßleiber= unb

©peifeorbnungen , (Befe^e gegen ^Jlügiggang unb Suj'u^. S)ie ältefte

^^oli^eiorbnung öom i^a^re 1335 ^) beftimmt, roie eö mit bem 6c^mu(f

ber grauen, mit §0(f)5eit= unb ^inbtauffeften ^u l^atten fei. 5luc^

nal^m ber ^331agiftrat nur fo((i)e ^erjonen ^u bürgern auf, öon benen

eine 3}erarmung nic^t ^u befürd)ten mar; bes^alb mußten fol(f)e ßeute

auc^ ©emd^vömänner ftellen , raelc^e 33ürgfc^aft leiftetcn. ^n Über=

einftimmung hiermit ftanb bie ftrenge äunftöerfaffung.

Um jebem ^^Jlitgüebe eine bürgerliche 91at)rung p fici^ern unb ber

S5erarmung tjorjubeugen, tcaren bie meiften @en;erte im fpdteren ^}Jtittel=

alter gefd)(offen, bie ;]at}i ber ©emerfemeifter fa^ungsgemäg feftgelegt.

S)ie iüeltlicl)en unb geiftli(i)en (Silben, hie ^ur gegenfeitigen Unterftü^ung

unb (^örberung gebilbet morbeu »aren unb bie Hinterbliebenen ber ge=

[torbenen trüber öerforgten, trugen ba^u bei, bie t\xäjüd)e ?lrmcnpflege

p ergangen, ©o lange ber ©eift ber d^riftlicfien 5Mcl)ftenliebe lebcnbig

toar, fc:^eint bie öffentlid^e .5)ilfe aus ©emcinbemitteln ni(i)t fo bringenb

^eloefen ju fein ,
jumal üiele tüo^ltdtige ©tiftungcn bie S5erforgung ber

Firmen unterftü^ten.

@ine ganj befonbere ^Ttic^tung gaben ^IblaBtoefen unb |)eiligenbienft

bem SiJo^ttätigfeitöfinn ber SettJo^ner i^erlinö unb ^ölnl, mie übcr=

l)aupt ber ganjen g^riften^eit im U. unb 15. ^^n^t'^unbert, inbem

baburd^ ein roerfl)eiliger 6inn l)ert)orgerufen würbe, ber fic^ burc^ 3aljl=

reiche milbe geiftlic^e (Stiftungen bei ben Äirdien beftätigte. Sg waren

bieö bie fogenannten Äommenben ober 3lltarlel)en. grü^e fd)on würben

butct) bie toc^e bie ftrengen leiblid^en ^öugen gegen freiroiEige @abeu

erlaffen, fpdter aber würben entfprec^enbe ©aben an @clb unb @ut be=

ftimmt öorgef(i)rieben unb geiorbert; ßrlag ber ^ircfteuftrafen würbe

balb ber ©ünbenüergebung gleici^ geachtet, ja feit bem 14. Sal)rt)unbert

ber Slblafe fogar auf bie ©trafen ber anberen 2Belt au§gebel)nt; auc^

©eelenmeffen unb gute äBerfe tonnten auö bem f^egefeuer erretten unb

batJor bewafiren. S)a]§er bie Stiftungen öon ^lltdren in ben ^irc^en
;

ba^er ^a^lreiciie Äommenben unb 2lltarle^en für bie an ben Elitären

1) ilüfter IV, 351.
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ilWfffe lefenben '4>iin'ter; ba^er bic icicf)Iicf)c Dotierung biejcr X'Utäre ju

e^rcn ber Jpeiligen. öine grofee iHnjal)! foIcf)cr 'Elitäre tourbcn nic^t

nur oon einzelnen frommen beuten, jonberu and) üon frommen 53rüber«

jrfjaiten unb (iiilben geftiftet unb auögeftattet. Xiejenige 'rommc iörüber^

jd)aft, welche für Jöerlin unb ^öln ^infidjttic^ bes xUrmenmefens (}Qupt»

fdcf)lic^ in53etract)t fommt, i[t bic roeitüerbrcitete „ilalanbsbrüberfc^aft" ober

„ölenbengilbe", bcven ^aupt^roccf bie Unterftü^ung unb iöerpflegung

ber 'Jlrmen unb "3iot(eibenbcn luar M. 2er ')iame „i^alanb" ift abv-üeiten

öon Calendae, XDeii bie ^rüberfdjaft an ben öalenben, b. i. am 1. läge

beö "iJJlonatd ,^u iöeratung iint) O)otteflbienft .^ujammenfam ; bic anbcrc

U3e5eid)nung „(>-lcnbenciilbe" beutet barauT ^in, baß biejc iörüberfcf)aTt

fic^ bie 5)erpflegung ber „Glenben" 3um 58eruf errocil^lt ^atte. „ölenber"

t)ie6 jeber ^rembe unb 33ertriebene , ba^er roirb bie ^örübcrjc^aft in

Iateinijct)en Urfunben „fratcrnitas cxalam" genannt. 2)ie|e „Glenben"

()atten jonft gar feinen "Jln^att, feine Unterftü^ung 3U ertnarten; ba^er

tüüte bie ©lenbengilbe eine bcbeutenbe i^ücfe in ber bamaligcu 'Firmen«

pflege au«. Xcr berlini|d)e Äalanb l)atte jcinen .po» auf bem „Oieuen

^JJlarft", in ben noc^ ^eute eine Waffe mit 'Kamen „.(?alanb«gaffc"

münbct. i^on bem flcinen „.(Jalanb" in ber Scf)iDefterftabt S^öin ftammt

tuot)l bie dltefte Stiftung, ndmlid) ber „altar exulum"* in ber '|,Htri=

firc^e ^u SiöUx; bereit« unterm 24. ^e^mber l^UT beftätigt ""Dlarfgraf

äÖolbemar bie alten Stiftungen unb ba-:- '^'atrcnat biejc« Vlltar« bem

bürtigen IHagiftrat -).

%ai Jöerliner Urfunbcnbud) füljrt nod) ja^lreidje berartige Sti^tun«

gen®) au», bie jcbüc^ Ijiei nid)t ndl)er befprod)en werben fönncn. 2Öenn

auc^ üielfad) ber fromme Sinn unfercr 33orfaljren burc^ rcid)lic^e

Stiftungen roertloje Xenfmciler eine« auBeren 6otte«bienfteÄ errid)tete,

bic nur ben bei ben 'Elitären angeftcüten 'l>rieftern ungute famcn
, |o

bienten biefc Stiftungen bod) aud) td)on burd) iljre i^erbinbung mit ben

frommen 5^rüberfd)aften unb Öilben ^uglfid) ben ^Sroerfen ber "Firmen-

Pflege, aufeerbem gingen ]\( fpäter bei Surc^füljrung ber Deformation

meift in ben „"^Irmenfaften" über.

Xic Don ber Äird)e unb ben '^rüber|d)a?ten ausgeübte '^limen^ilfe,

bie an geujiffc i^orauefetjungcn , mie .Sugebörigfeit \u ber firdjlid^en

(^emciiifclui't cbcv bcin (Vilbeocrbanb
,
gcbunbcn war l.'uutc u'\d)t alle

M vMi. .. V. .iC'fi'Ui, Die ÄnlonbooerbrüberuiMni ;n or.\ ..c.nc^en fact»

[\)(t)en SPolf^ftomme«, mit befonbcrci ^Hudrtdjt auf bte aWarf ?^ranbenburii, SRörf.

^orfd). 4, 7 ff.

2) ^öcrliner Urfunbenbu(^ c. 30.

3) j. ». Seite 50, 71, 120. 17.5. M\ 420.

^oifitiingm I. branb. u. prcut. Oit^cb. X\I. 1. 12
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%xmm unb 9Zot(etbenben üerforgen. §ttfejud§enbe attet ^it, ^rüp))e(,

©reife, ,^inber, bie fid) toeber 3ur ^ufna^me in ein §ofpita[ eigneten

ober bereit toaren, nocf) einem ©ilbeöerbanbe angef)örten, no(^ aus

anberen befonbercn Uvjacf)en mit 3Bo^ltaten ber ^ircfie bebad)t merben

tonnten, toaren gejnjungen, burc^ Settetn i^ren Unterhalt äujammen=

5uferf)ten. ^n ber Bettelei fanb man in jener 3^^^ nic^tö @ntef)renbe§,

fammelten boc^ aud) bie Ätaufner unb bie „^örbefrauen" ber .^ojpitäter

in amtlichem ^luftrage jür it)re 3(n[ta(ten @aben ein; a(fo brauchte fic^

naif) allgemeiner ^^nfc^ouung niemanb biefeS @etoerbee ^u fc^ämen; ja

es gab 53ei|piele, ba^ 33ürger, meiere ha^ UngtücE gefjabt Ratten, i^re

-Öüufer huxd) f^cu^T^^^^'unft ju Oerüeren, üon bcm Stabtrat einen ©dEjein

er'^ietten, mit welchem fie „im Sanbe um^erge^en unb auf bem 33ranb

betteln" tonnten. Sefonber^ fit-'i^ig gingen in SSerün bie grauen unb

f(f)n)ar5en ^öndie mit bem Settelfac! um^er. „Sttmoienfammeln ift

unier @rbe", ^tte ber ^eilige ^^ran^igfue feinen Srübern, ben ^JJhnoriten

gefagt, „ift bie @ered)tigfeit , bie uns ß^riftu^ erttjorben, ift unfere

föniglic^e SBürbe. Kleber einjetne mu§ eö au§ S)emut tun unb iür

@!)re tialten, mit bem ^ettelfadE f)erum5uge^en ^).

5lt§ bie fitd)(i(^en ^(rmenopfer unb überl^aupt ber Sifer, n)ol^(=

jutun , abnahm , a(^ bie @i(ben fi($ immer eigennü^igcr auf bie Sßer=

forgung i^rer eigenen ©lieber befrf)ränften, natjm hk Settetei immer

größeren Umfang an, fo ba$ bie Ütdtc üon 23erlin unb ^öln auf S3er=

antaffung beg ^urfürften 1486 oerorbnen mußten: „^ie untoürbigen

33ett(er foUen au§ ber Stabt öertriebcn, ben alten, gebred)(ic^en unb

arbeitgunfdl)igen ^erfonen aber foll ba^ betteln geftattet unb be§^atb

ein 3ei(^en erteilt U^erben" ^). kleben biefen fonjeffionierten Settlem'

jogen aud^ arme ©d^ülcr mit be!^5rbüc^er Sriaubniö burd^ bie 6tabt,

um burd^ ©ingen in ber Äurrenbe il)r 53rot ju öerbienen.

5ßor ber ^Deformation gefd^al) fomit bie 5ßerforgung ber Firmen

neben ber §ofpitatpf(ege einjetner ©ruppen t)on einl)eimifdf)en §i[fe=

bebürftigen im toefentlic^en auf bem SBege ber Bettelei. S)a aber ba§

gottgefällige gute 2öer! meift nur in jufättigen @aben beftanb, ol^ne

1) Drbenöregetn oon 1211 (ogl. 3>ogt, 3:)er l^eilige gransisfuö oon 2(ffift",

Xübingen 1840). 9ia(^ Sellennann, „2a§ graue Hiofter ju 33erlin" (ed^nU

Programm 1823) l^ie^ ber ©pruc^ ber jyranstsfaner-aicinoriten:

„Ser 93Hnorit foK nit fiubier,

2)er 33ettelfarf ift feine S'i^v,

Unb fann er'§, mag er preb'gen fc^ier!"

2) (Solc^eö aibjeic^en, eine Slec^marfe mit ber ^nfc^rift: „@e6et ben

Strmen" unb ber Sa^resja^l 1572 befi^t ha^ 3)?ärfifcl^e ^:proD.=9:iZufeum.
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ta^ babei imcf) iefteu ^Kegeln unb Siunbfä^en in bcr ä^eiteilung iinb

S^ernjenbunc^ ber (^elbnüttel unb Oiaturalicn Dafal^ren tuuibe, qab c* m
Berlin bis ,^um ^JJlittelalter lüo^l eine ,/JUm ofenpflfflc" aber fciiif

^^(rmcn pflege.

II. %(x U r f p i II n g bcr (^ e m c i u b c = 5( r in e n

p

t l c g e.

%w ^Kcformation brachte nic^t nur ber .«ird)e neues l'cben, fonbcrn

tuirttc nuc^ beTvud)tenb au? bic c!^riftlicf)e l'iebestätigfeit, f)attc bocf) bad

'5?hnientüejen, mie tüir gefe^n f)aben, üon jefjer mit ben firc^lid)cn ^in=

ri(f)tungen im cngften ,Swiammon^ange geftanbcn. 2ie Umroanbtung

ber fird)lic^en ^nftitute, ^iiv^iel)ung ber rcidicn 'Bistümer unb geiftli*en

©tiitungen nötigte .^u einer anberroeiten Sßcriorgung ber '.Hrmcn. '-l^ei ben

.(^ird)ent)ifitationcn tüurbcn bie Örunblagen ber ^^Irmenpflege neu aurgebaut.

^n '^ranbenburg benrnben [ic^ yir :;)teTormation«^eit bic !ird)lict)en

i^cr^ältniffe in einer ftäglicf)cn 3}erTa|Uing unb ^fi^'iittung, roic aus ber

.(ltrc^enDiiitation=3nftruftion*), etroa im ^a^te 1539 üom Äansler 2öein-

loben DerKifet, Ijcrborge^t. ^ine aus einem '4-^rQlaten, einem xUbgeorbneten

ber :iHitteric^aft unb einem '}{ect)tfiücrftanbigen befte^enbe .^ommüfion

foUte eine allgemeine Äirc^entjifttation im ganzen Äurtürftentum Dor»

nct)men, bie tatfäc()licf)cn 'Ked)t»?t)erl)ältnitle ber geiftlid)en unb n.ieltlid}en

(Müter unb Vet)en fcüiteUcn unb bie 'JJÜBftdnbe bejeitigen. Xie „neu-

mdrfijc^e Äaften«Drbnung üon Äirc^eu' J)ojpitQlien unb bergleic^en Wütern"

Don 1540 -) bestätigt ben Äircf)en ben '^^'fitj ber rird)lid)en öofpitäler

unb gei|tlid)en Vel)ngüter unb lonftigen 'Henteneinna^mcn. C^s mirb

hierbei jum erflen *Dkle eine reinliche Sc^cibung tjorgenommcn ^tüifdjen

ben eigent(id)cn, \ur 'Jluhediteibaltung bei fird)lidicn Einrichtung bienen=

ben ^irdjengütern unb ben XHrmenftiftungcn. \Hl5 „cberfte i<Drftel)cr

unb (Naffen«Jperren" ttJurben bie iöürgermeifter unb 'llatmänner jeber

8tabt eingektjt unb für bie rid)tige 'vHmt*uitirung ber am bem '^üai unb

ben ©eroerfcn gen)at)ltcn „unteren C^afien'lpcnen" ücrantuicrtlid) gemad)t.

^ie^c 2;rennunQ ber firc^Iic^en (Müter unb Stiftungen unter (^inje^ung

tDeltlid)cr 3?eruialtnngen bat)nte bie Selbüuerroaltnng ber firdjlidjen

(Mcmeinben unb bie C^ntroidlung einer Öemeinbearmenpflegc an. "Jlud

ben Cfinnal)men be* „gemeinen Äaften^" joUten bie ^')ofpitäler unb bie

.C>auearmen unterhalten Serben; unter ber U^e^eic^nung „.Ipauöarme"

Oerjtanb man ücrarmte *'}JHtbürger, bie nid)t imftanbe tnaren ober itjreÄ

©tanbcÄ tregen fic^ jc^ämten, üon ben "Ulitbürgern 'Jllmolcn ju erbitten

;

1) liebele Codex diplom. i^anb C III, 3. 471.

2) Wpliu^, Corp. Constit MarchicMuin 1. 1. 6. \1\
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a(ö fold^e §au§arme nennt bie ^aftenorbnung 3. 33. arme §anbtt3eif^=

(eute, bie öiele fleine Äinber f)aben. Um ben nülbtdtigen 33ürgern ba§

3l(mofengeben ^n erleichtern, beftimmt bie „5^eumärftfrf)e Äaften=£)rt)nunö"

bie allgemeine @inri($tung toon 5lrmenfaften in ben ^irc^en mit io(gen=

ben äßorlen: „©a^u foE man in einer jeben Unferer ©tabt, in ber

!Piarr=^ir(i)en einen gemeinen «haften tjalicn, barein man in einem f^ad^

S3robt f^leifc^ unb anbere effenbe SBa^re, be§g(eic^en in ba§ anbere fyac^

@elbt einlegen möge, ob jemanbtS in äöercfen be§ (SlaubenS a(g ber

ßiebe gegen bie 3^ä(j§ften oben, aus guten miHen armen Seuten 3U fteur

§ü(ff bnbt Sroft geben tt)oEe , bafe erö barein legen möge
, fo foEen

au(f) neben benen, ettid^e fonberli(f)e Gaffeln an bie ^ird^ 2c^ren ober

anbere bequeme Ortter gefegt bnbt beig(eid)en me^r 3utl§att, nac£) einer

leben @tabt @e(egenl^eit georbnet toerben, barein man @elbt tjor armer

Seute tonne einlegen."

äÖenn bie Sinna^men be§ Äafteng nii^t ausreichen, joEen mit

Senetimigung beS ^:)3lagiftratg ^oEeften üon |)au§ p §aug gelammeÜ

werben. Um eine orbentüc^e 5Imtöm^rung unb richtiges .^am1)aiUn

mit ben ßinfünften ^u fiebern, mar bie (^ü^^'u^Ö ^i"^^ ütegifterö über

aäz (Sinna^men unb 5(u§gaben öorgefcfirieben , baö aEjä^rüct) nai^

Söeiljnad^ten abgefd^Ioffen werben mugte. Sie üorgefd^viebenc S3u(^=

fü^rung ermögli(f)te erft bie toirfjame ^ontioEe über bie rirf)tige 33er=

tüenbung ber Slrmenmittet.

S)ie befonberen Seftimmungen für SBerlin über ben „gemeinen

.haften" beroibnet ber Söifitationöabjc^ieb für bie Äird^en ©t. ^lifotai

unb ©t. Marien bom 15. 5tuguft 1540 fotgenbermafeen

:

„@§ foE ber Ü^at^ 3ue ^erün ben gemeinen haften mit etlichen*

gefc^icften 33orfte^ern öeiforgen, bie i)ben Feiertag in ber ^ird^en mit

bem ©edtlein bmbget)en, bnb bem gemeinen ^Irmut"^ 3U gut bitten joEen.

äöeil ba§ bie gei[t(i(i)en Se^en babon abgefaßt numatö bem .haften ^n=

gemanbt, mirbet bor gut geact)tet, ha^ ein junberüc^en Sd^reiber auc^

baju beftalbt, ber aäe (Sinna^men bnb ausgaben mit fliege auff|d§reibe,

önb foEen hie ^aften!^ern jerli^en bret)en beS ülat^S, bret)en bon ber

gemein, unb bre^en üon ber ©ilben fo ber Uaif) ba|u mirbet berorbnen,

xi)ux ßinnal^m bnbt ausgäbe ^fled^nung tun. hierüber foEen bie

^aften'^ern bei bem $robft ünb ^rebigern mit ^ki% anl)alten, bafe fte

baS S5olf, in ben ^rebigten bnb wan fte franf ligen, üorma:^nen, äum

gemeinen haften 3U geben, and) Seftament barein ^u maclien^)."

^m toefentlid^en mürbe alfo ber Slrmenfaften bon bem ©rtrage ber

1) berliner Urfunbeubuc^ <S. 442.
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^Hingelbeutcl unb abgefetjtcn ^^UtQr(ef)en gejpeift; bie iiic^t erlibiatcii

^(tarle^cn, beren Sefi^er no(f) am JQeben toaven, gingen g(ci(f)fall« nac^

beni Ableben ber ^^ricftcv an bni „gemeinen haften" über, jomeit fic

nic^t ettra mit bem ^^^tebigtftutjl tcibunbcn maicn ober ,^ur 2;otation ton

ifird)en= ober Sc^ulbienerftcüen beftimmt tüaven. Um bie ©inna^men

be^ berliner „gemeinen i^aftens" 3U eif)ö§en , übereignete t()m Äurnirft

3oact)im II. baö ^fa(anb5t)aus ^u 33erlin unb eine bi5f)erige jä^rtidie

^iHbgabe beä ''diai^ an ba«j ^(ofter 3u ^öln unterm 5. 3twni 1545 ^).

2^urc^ ben ^ytfitation^rcjej mar in St. '^-'^tri eine eigene '^^farre

gegrünbet unb bamit aud) in .Uöln ein bejonberer '?trmenfaiten errid)tet

morben, ber ebenrntlö mit ben ßinfünfteu au« erlebigten "i^ütarlefiin

botiert morben mar. 5^er „fleinc .ffalanb" 3U Äöln mürbe ^mar nirtit

fogleic^ aufgelöft, bod^ 50g mau ^ugunften beö '^IrmenfaftensJ jeine meiften

öinfünite ein unb liefe iljm nur jo Diel, alö er nir feinen eigentlid)en

^^eruf, bie ^-^cftattnng ber G^lenben, gebraud)te. Später mürbe auc^

ber .(Kölner ilalanb gan^ aurgelöft unb fein (5-infommen bem ^^Irmenfaften

iibermiefen, mobei bem 'i^crliner ^^Irmenfaften nod} eine 'Jlbgabe anfiel.

Xro^ biefer (^JcfüIIe fdjeinen bie "DJUttel hei XUrmenfaiteuö gegenüber

bem fteigenben ^-^cbürfni« ber notltibenbeu '.Jlrmut ftet« fnapp gcroefen

^u fein; ber „5öi|ltatiün4='Jlbfd)eibt megcn berer .Qirc^= unb Sdjulen in

Berlin" Pom 7. lUai 1574-) nel)t ]id) genötigt an^uorbnen, bafe bie

93orftel)er beö '^Irnienfaftenö in ©aftljäufern, bie mo^ltjabenbe Jrembe

beherbergen, bei .V)üd)Kiten unb fonftigen (^aftmäl^lern mit i^üd)fon für

bie ahnten jammeln laflen joüeii.

'»Uno bem Crrtrage bes 'Jlrmenfaftens mürben burd) bie .^^afhnljiiun

t)auptfdd)lid) bie sogenannten pauearmen , Wemeinbearme unb arme

Schüler üerforgt ; außerbem flof^en jäl)rlic^ aui ben ^infünrten beö

gemeinen Äafteuö 10 ('Bulben ben .C"^o|pitäleni \un\ Unterl)alt ber .(^raufen

unb (Hebred)licl)en \\i. ^o\\ .^eit \u ^di mürben aud) ^ur Xarreidjung

öon Spenben aufeerorbentlidje ^-öeifteucrn bem '^(rmenfaflen flbfrmiejen,

fo liefen u. a. bie 3]or[tel)cr Don bem gcfpenbeten 'Koggen il^rote bacfen

unb müd)entlicl) an bie .Qurrenbe unb fonftige arme Schüler terteilen.

Später mürben ben neu errichteten (Memerfen auferlegt, einen 2eit ber

Strargelber unb beftimmte f^iaben bei '^luel)änbigung bes WefeHen- unb

"JJieiftovbrieTe« in ben '^Irmenfaften ^u legen.

5)er fo Dielfeitig au«geftattete unb burd) milbe ©abcn erhaltene

^Irmentaften bilbete bi(h \n ber 'Ärmenpflegerctorm bc* ^a\)xci 1695 bie

1) Criqinal im ftäbt. «r^io. )vibicin II, :<^2.

2) Wpliuä, Cot]). Constit. March. I. 2. 2. 11.
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@runb(age ber eigentttd^en öffentlid^en ^Itmen^jflege. ^et 9te|ormation

Oerbanft 35eiitn fomit nidjt nur bie (lntfte!)unQ öon ^iK^engemeinben mit

@ell6[tüettüa(tung i^reg SßermögenS, fonbern au(^ 3ugtetd£) ben Utfprutia

einer @emeinbearmenpflege.

III. ®ie 3Irmenf)i(fe unter ber 5lrmenorbnung t)on 159 6.

S)a bie ©infünjte beg 5lrmen!a[tenö 5ur 2}erjorgung atter Ernten

ntd)t au§ret(i)ten, mußten fi(^ bie ^afteu^erren auf bie Unterftü^ung ber

§au§armen befrf)ränfeu unb bie übrigen Firmen ber 2öol§ltätig!eit itirer

üJiitbürger überlaffen. ^^lufeer biefen eint)fcimij(f)en Ernten fuc^ten auc^

üiele trembe 33ett(er, bie in bie §au|)t[tabt ßinlafe gejunben t)atten, \xd) in

35er{in buri^ <g)aue= unb ©trafeenbettelei burd^5u|dt)tagen, ]o ha^ bQ§ ^Bettel^

roefen jdjlie^üct) über^anb na:^m unb bie ßanbeg^erren in ben i^a^ren

1561—1569 met)rere @bifte^) gegen bie „iremben Settier", „ßanbftreidjer",

„^xadjtx"
,

,,2anbö!ne(^te" unb „(ofen 35uben" erliefen, ^m ^a^re

1588 raurbe geflagt, ha^ „S3ettter unb gradier" fidt) in Äöln befonber^

3U öerfammeln pflegten , n^enn f^fi^i-'^icfl^fiten unb gro§e §oit)a(tungen

ftattjanben ober irembe ^errjd^ajten anroefenb Ujaren. ^n folc^en Reiten

mufete ber Ütat bejonbere Söäc^ter an bie Sore ftelten, bergleii^en @e=

ftnbel abzutreiben. Um bieje Übelftänbe ^u befeitigen, beja:^! i^urfürft

3f0^ann @eorg gegen @nbe beö 16. ^a^rt)unbeitö ben Dbrigfeiten ber

8täbte „eine gemiffe S3ette(orbnung ju mad^en unb ju publizieren,

bamit ein jeber 3trme unb Settier fid^ banadl) richten fönne". S)ie

barauif)in üon bem 9tat bon Serlin unb .ßöln gemeinfam erlaffene

^rmen= unb Settelorbnung öon 1595 2) ift ba§ erfte umiaffenbe £)rtö=

[tatut, ttjeld^eg bie Serforgung aller Wirten öon Firmen, ber .g)ofpitaliten,

^aijen, §au§armen, ber einl)eimi((^en unb fremben Settlcr regelt.

S)ie Setpflegung ber alten , berarmten
,

gebrect)licl)en ober blöben

Sürger unb Sürgerfinber, bie [ic^ ni(^t felBft ernähren fonnten, Derblieb

ben ^ojpitälern ^um ,,.*peiligen @eift" unb „(St. ©eorg" unb „©t. (iJertrub".

'Jlacl) ber ^ojpitalorbnung roar biefen ^erfonen Verboten, augerljalb be^

.sjofpitalö um 5llmofen ju bitten, nur bie berorbneten ^orbfrauen burften

nad§ altem Sraud) für bie §ofpitälcr milbe ß^aben einfammeln; bie

§ofpitaliten mußten fid) mit ber il)nen möc^entlid^ gereid^ten Seiljilfe

begnügen.

2)ic ©d)ul!naben, beren Altern üerftorben ober jum Unterhalt un=

fäl£)ig raaren, mürben beftimmung^gemäg nad^ öor^^ergegangener ^ßrüfun^

1) mr)lxn^5 V 33. 1.

2) im 2trc^iü ber ©tabt ^Berlin.
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uub (irfunbigung bind) ben ^Kcftor ber 6rf)u(e in bie ^urreube auf--

genommen. ^ie Äumnbe, toelcfie auf ©afjen iinb §öten gegen milbe

(iJaben !Tommc äßeijen ertönen lie^, bunte feit ©rlafe ber 2hnienDrbuung

nur nod) üormittag^ üon 10—11 U^r umt^er^ietien
,

hierbei bas 53rot

in körben unb bos @elb in üeric^lofjenen ^öüc^jen jamnieln. ^ufeer bem

Ertrag ber Äörbe rourbc ben Scf)ü(crn öon bem Ginfommen ber Srf)utc

ein n)ö(^ent(icf)cr Unterhaltsbeitrag geroä^rt. 5^en Sängern beö ^irc^en«

(f)oreö lüar otö befonbete 33ergüni'tigung geftattet, it)re me^ritimmigen

C^cjänge au? ben C6aiien unb üor ben Xüren unb bei .söodjieiten üor«

3utrügen: bie Ö5etbjpenben n^urben Uon bem £cf)u(reftor regiftriert, Der=

roatixi unb alle ^ierteU ober .ipalbja^r orbnungegemäfe öerteilt ober

5um '^(nfauf Don iöüd)evn ober ^^^apier üernjanbt. 2:ie obbaciilofen

SBaijen tuurben in ber „Kommunität" ober im ^^a^arett untergebradjt

:

bei bem ftänbigen lliangel an iHittiln unb ber großen :^al)i ber armen

(^inber jc^eint bieje Unterbringung überaus bürUig gemefen ^u fein, babei

lüar (eiber für bie OJiäbd)en überljaupt nic^t gcjorgt ; mir erfaljren

nämtic^ bei il^etpred)ung ber iöettelei im britten ^llbjc^nitt ber 33ette(='

orbnung, bafe bie ^JJläbd)en unb üiete 5inaben fid) aur ber Strafe

uml)ertrieben , unb baß bie U3ettelöi}gte unb bie lotengräber angemiejeu

waren
,

folc^e bettelnben .^inber Don ben lüren \\i vertreiben. 2)ie|c

latjac^en lafjen beutlid) erfennen, tüie toeit man in jener ^'^eit bon ber

XUnerfennung einer örfentlid)en 23eipflic^tung ^ur i^erforgung ber Vlrmen

unb 2Baiien ent'crnt mar. ^^mar jollte t)a<i iÖetteln abgejd)afft merbeu,

bod) fonnte man fid) nid)t ba.^u entfd)liefeen , au« öffentlid)en IHitteln

bie 33erpflegung ber armen gebred)lid)cn l'eute unb tiilrlojen ^inber ,^u

beftreiten, jonbern überliefe fie nad) mie üor ber Diilbtätigfeit ber i)lit-

bürger. "Jhir bie '^lu«n)üd)|c bes iöettelmejena mürben burd) bie neue

iöettelorbnung befampit ; roie irü^er mareii bie mürbigen 'Firmen üon

ben hemben V.'anbi"treid)ern burd) ein Vlb^cic^eu unteridjieben ; um bie

iöürger üor [tänbigcr ^^eläftigung burd) bie iöettler ju bcmaljren
,

ge«

ftattete bie iöettelorbnung nur am Sonntag nad) 2d)lufe ber '^^^vebigt,

aljo üon 10— 12 Utjr, in ber ÜBodje Xienatags unb Xonnerstags um

biejelbe ^eit '^Umojen .^u erbitten, ^iefe ßegitimation ber „red)tlid)en

^^Irmen" \uin C5-infammeln üon \Hlmojen legte gemiffermafeen ben ;lMirgern

bie iKnpflid)tung .^nm Unterbau ber ücrarintcn (Memeinbeangel)i3rigen ani

unb toar ber erftc Schritt ^ur Vlnerfciinung einet öffentlid)en 33crpflic^tung

,\ur 'Jlrmenpflege.

%ic -ipausavmen, bie „fid) aip ben ÖHifien unb üor ben luven ,^u

betteln |d)ämen , ober jo gebred)lid) unb ungejunb finb , bafe fie nid)t

herausgeben fönnen", erl)ieltcn feit 6rla^ ber \Hrmenorbnung au« bem
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SItmenfaften teit§ tüöcfjentltcf) , te{(§ alle titer^e^in Sage eine (Selbunter=

ftü^ung. Um eine gerechtere 35erteilung ber ^ur SSerfügung ftel^enben

^JDfltttel 5U erzielen, toaren hu Firmen je nad§ bem @rabe ber Sebürftig^

feit in bret Gruppen geteilt tüorben; ber erfte §Qufe erl^ielt einen

©ilbergrojd^en, ber anbere ^roei unb ber britte brei ober üiev. 3Benn

einer au§ einer l^ö^eren (Sruppe au^fd^ieb, rürfte ber ^ebürftigfte ber

folgenben Mitteilung nac^. Sei ber 5lu§teilung be§ 3llmofen§ nad) biejer

in einem 3}eräeic^niö feftgelegten Drbnung mußten bie 53ettelöögte äu=

gegen fein, um ben SJorfte'Eiern be§ 5(rmenfaften§ biejenigen an^u^eigen,

welche fiel) ungebührlich benommen Ratten, bamit il^nen pr Strafe ber

Anteil entzogen raerben tonnte. 5^ie Soften biefer 3}erforgung ber

roürbigen §aularmen tüurben beftritten öon bem 5lrmenfa[ten, bem @r=

trage ber Klingelbeutel in ben ^irc^en, ben ^^otteften in ^äujern unb

^aftl^öfen bei f^eftli^feiten ujra.

5Da§ e§ ridl)tiger i[t, ni(f)t erft ben Mlu^bruc^ be§ @tenb§ unb ber

^ot abauroarten, fonbern ber 3}erarmung bei Qdten öor^ubeugen, l^atte

man bereite erfannt; balier beftel)lt ber 9^at in ber Mtrmenorbnung,

,Mi bie SJerorbneten in ben 33ierteln ber ©tabt alle Quartal ]§erum=

ge-^eu unb alle 2agelöl)ner unb ^ncolan, fo l)ier raol)nen unb anju^

treffen finb ,
äu Ütegifter bringen , unb , ttiaö für 'Dlalirung unb ©emerbe

fte treiben, mt öiele Kinber fie l^aben, toop unb tuie fie bie er^ielien,

berjeicljnen muffen, unb füllen biefelben üiegiftcr bon Quartal ^u Quartal

erneuert loerben. 5Da nun unter folc^en gemeinen Öeuten unb Sage*

lölinern, bie nid^t ^a\i^ nod) @igene§ l^aben, foldic befunben tcerben

foHten, bie faule (5cl)lingel finb, bie fid) burdl) il)rcr §änbe Mlrbeit ni($t

nähren, fonbern fid^ nur be§ ^ügiggeljenö befleißigen, i^re Äinber jum

betteln l^alten, unb ben ßeuten öor ben Xüren befc^mcrlicl) fein muffen,

bie foEen ^ur Mlrbeit ermal^nt, iljnen aud^ bei llleibung ber ©tabt auf=

erlegt ttierben , il)re Kinber, fonberlicl) bie ^näblein, fobalb fie ba^u

tüd^tig, in bie ©c^ule ju fdfiicEen, toeil man su 35erlin eine freie (5cl)ule

^alt, fie beten, lefen unb fd^reiben ^u laffen, bamit fte buri^ ^M§ig=

gel)en nid^t ^u Untugenben gewöhnt ober geraten mögen. 2öeldl)e Kinber

aber feine Altern l)aben, benen follen t)on ben 33orfte^ern beö 3Irmen=

faftenS bie f^ibeln unb anbere 33üdl)er gefauit werben, unb l^ernac§, toenn

fie beten lernen, follen fie in bie Äurrenbe eingenommen n^erben, ha fte

al§bann i^r 33rot l;aben fönnen. S)ie äöeiber aber follen fiel) be§

(5|)innen§. 3Bafdl)en§ unb anberer 2Beib§arbeit befleißigen, infonber^eit

bie 9JZägblein ^um ©ginnen, 9iäl)en unb äßirfen l)alten, unb tt)enn fte

fo ftarf ttjerben, für Kinbermägblein '^ier ober auf ben ^Dörfern t)er=

mieten, bamit fie il)r 33rot erttjerben fönnen. ©§ foE aud^ l^infür
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feiner, er fei U^iirger ober incola, I)Qbc eigene äÖoljnung ober nic^t, of)ne

3)ürn)if)en ber ^}iäte irgenb jemnnb tjon fremben Orten ^ier bei fic^ ein=

nehmen, ober bei fic^ rootjncn (äffen ^nr bleibenben ^Dlieberlaffnng" V).

^lllerbingö finb fo(d)e 53eftininmngen Icicf^ter erlaffen als burcfi^

gefü'firt; Daf)cr ift tüo^t bie SBirfung biefer 'iJlnorbnnngen einer öor=

bengenben ^Jlrnicnpflegc nid)t befonbers t)od} an^nfc^logcn. "^lod) tüeniger

cr'olgrcic^ roar bie i^etdmphmg ber iBcttler. fremben 'Bettlern rvax

nic^t nur baö ^öetteln
,

fonbern übcrbanpt ber Eintritt in bie StQbt

üerboten. 2)en 3;orn)ä(^tern war bei (Strafe üerboten
, folc^e f^rtemben

in bie Stabt ein^ulaffen
;

Ratten folc^e iöettter fid) jeboc^ ^eimlid) ein=

gefd)lid)en, inbeni fie ^. 33. auf beni SBaffcr fid) bi» an ben ^J3iül)len=

bamni fatjren liefen, follten fte fogteid) tuieber burd) bie ^^etteluögte aus

ber ©tabt geiüf)rt merben. Seit ßrlafe ber '^hinenorbnung tuar eö and)

ben auÄlänbiid)en , abgebrannten ober Vertriebenen 'jUieftern ba« „Um»

bitten ücr ber l'cute .!päufer" nic^t mel^r geftattet, baiiir tinivbe i^nen

am bei .sidniniereifnffc eine ^^Ibfinbung gegeben.

ilBie bie nod) öov^anbenen Afdmnicreifaffcnred)nungen ergeben, uiaren

biefe ^^utuenbungpn an arme liJertriebene, Stubenten, öerjagte ^4?riefter

unb Vlbgcbraniite fe^r gering unb fonitnen neben ber l'eiftung bes ^Jlrmen=

faftcns gar nid)t m '^etrad)t. XHufeerbeni forgte ber lUagiftrat nur iür

(^inblinge, nir bie ^Verpflegung ber Äranfen unb für bie ^öeftattung Der»

armter iöürger. ofür foldie Vlu^gaben feien einige U^eldge angeführt:

Xei Untevljalt ber ori>ibli"gf ""b ÜBaifen foftete lG2:i 25 XU. '> C6x.

8 ^;.Vf., 1693 15 ZU. 9 ^|lf. , 1697 im gan^n 65 Xlr. 3m 3a^re

1607 tuerben an arme ©tubenten unb !iHeifenbe 13 Xlr. gegeben. 1609

beegl. 16 Hr., 162:i für religion5l)alber am Ungarn il^ertriebene, tjer«

jagte 'l^riefter, arme Stubeuten, ^eiftreute Solbaten im ganzen 19 Hr.,

169:^ an arme Stubenten unb ^Vertriebene 29 Hr. 7 (^ir.

Xiefe üerl)dltni*mäfiig geringen '^luegaben, bie allerbing* bei bem

bamaligen 2öerte beö Weibe* eine tucfentlic^ ^ö^ere 5?pbfutung al<^ ^eute

batten, fielen bem 'iJJiagiftrat al« 3nf)aber ber '.Bettelpoli^ei ^ur Vaft.

Ter geringe Umfang biefer .V>ilfe Idfet beutlid) erfeunen , bafe trott ber

beträd)tlid)en ^^Irmut mdbrenb ber gan.^cn -Ipcrrfdjaft ber Settcl» unb

Vtrmenorbnung bie eigentlid)e 'Jlrmenbilfe bem Vlrmenfaften unb ber

priüaten iö)ol)ltdtigfeit überlaffen irar.

IV. X a fl IH r m e n »u e f
e u unter ft a a 1 1 i dj c r il e r n? a 1 1 u n g.

2)if '^ettel= unb iHtmenorbnung öon 1596, tüeldje faft ein ^at^X'

bunbert binburd) in Äratt roar, batte ^trar ba» 53etteltprfen befdirdnft,

1) ©ettel' unb 5lrmcnorbnuniL ^e;l IV, ^ilt'uw:- 4.
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aber mdfjt bejeitigt, tüeil man ba§ 5tnfpred§en bet ^J^ilbtatigfcit ber

^Bürger ni($t entbehren 511 fönnen glaubte. 2)utc^ biefe legitime 53ettelet

toaren bte Firmen tioc^ immer mit ben Sßettlern auf gleiche Stufe gefegt.

S)a jeborf) bie ^luöübung einer ÄontroEe über befugte unb unbefugte

33ette(ei fc^on bamat§ au^erorbenttii^ fd^mierig mar, liefen fii^ manche

^][Jlü§iggänger öon ber 2öol)ttätigfeit erhalten; fo na^m benn bas Un=

mefen ber §au§= unb 6tra§enbettetei immer mel^r über^anb. S)aäu !am

bie fteigenbe ^^Zot infolge be§ allgemeinen mirtf(f)aitli(f)en ^hebergange^;

ber un^eiltJoEe 2)rei6igiä5rige .^rieg , öon beffen Sßermüftungen no^

^eute mancfie öerlaffene Ort^ftelle unb mancher müfte 2rümmerl)aufen

ein traurige^ ä^uQ"^^ ablegt, ^atte §anbel unb 3Banbel la^m gelegt.

3n Berlin maren üiele ginmo^ner ganj verarmt, 5^ot unb Sob l)atte

bie Seute öertrieben, md)t menige ^dufer ftanben gan^ leer; bie 5Be=

üblferung, mel(f)e 1596 noc^ 12 000 ©eelen betragen ^atte, ^ä^lte 1631

nur 8000 unb fan! f^Jüter bi§ auf 6000 t)erab. ^a§ öermüftete ßanb

f(^ob öiele öernid^tete ß^iften^en unb allerlei @efinbel nad^ ben §au^3t=

unb ütefiben^ftäbten ah. Um bie ©c^mierigteiten ber Armenpflege unb

bie ^ö'^e ber zeitigen ^IrmenauSgaben ju ü eranf dl) anlief en , nennt ber

^agiftrat t)on 33erlin in einem 93ericf)t t)om 6. 5üiguft 1833 bie §aupt=

ftabt „ben ©ammclpla^ ber S5erbrec^er unb §albt)erarmten @lü&itter"

;

bieö fei fie fcl)on lange gemefen
, fo ba§ bereu 3<^^t unb il)re ^inber

aEein genügen mürbe, bie 3lrmen=, Äranfen= unb äBaifenpufer ^u füllen.

3[ßenn biefeö Urteil uoä) für ba§ ^al)r 1833 antraf, mie tiel f(^mieriger

unb ungünftiger muffen bie Sßerl)ältniffe mä^renb ber fcl)limmen ^rieg§=

feiten ber früljeren ^a^r'^unberte gemefen fein! S)ie ^yürforge für bie

^a^lreic^en t^remben, bie fidt) in ber .!pau|)tftabt auf reblic^e ober un«

reblid^e äßeife burclijufc^lagen trad^teten, lag natürlid) ben ®emeinbe=

beerben fo fern, ba§ fie bi^ in ba§ 19. ^al)rl)unbert hinein ba^

öffentlid^e Slrmenmefen ber ^tefiben^ nid^t al§ eine @emeinbe =

angclegen^eit anfe^en moEten, für bereu notmenbige Auggaben bie er=

^mingbaren ßeiftungen ber 53ürgerfdl)aft — bie ftäbtifcfien Steuern unb

Abgaben — in Anfprudt) 5U nel^men feien. Unterftü^t mürbe biefe

Aufteilt big in bie neuere 3^it hinein burc^ bie Anfc^auungen ber

^^ßolijeimiffenfc^aft , melt^e bie gefe^lic^e Armen^jflege all eine mit

ben poli^eilid^en ^yunftionen jufammenliängenbe Aufgabe ber ©taatg=

gemalt anfal). S)a5u fam , ba^ bie ftäbtifd^en f^inan^en jur geit beg

@rofeen ^urfürften infolge ber ^riegglaften unb be§ mirtfc^aftlidlien

^)tiebergange§ in trauriger S}erfaffung maren. Al§ ber ©roge Äurfürft

auf SSefeitigung ber ©trafeenbettelei brang, flagten bie Otäte über Mangel

an ben erforberli(f)en TOtteln mit ben Sßorten, baß e§ i^nen an bem
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„nervus rerum gerendarum" '^ct}U\ tücniit ben '^Irnicn ge^olreii unb bcr

'-Bettel abgeschafft tuetben fönne; fic bitten ben .fturfürften, er möge „\ux

rvaciliticrung ber guten Crbnung unb 3}erfaffung be^ Tcrncren Untcr=

t}Q(tö ber lieben notteibenben ^Irmut" feine niilbe furfürftlicf)e -Oanb

auTtun unb ,^um „innnerrt)äf)renben ^JUuja^r^gefc^enf mit einer ,^ureidienben

guten (Stiftung gnäbigfte .öilfelciftung" üerorbnen. Ser Äurfürft erliefe

inrolge biefei 53erirf)tö unterm 26. 3(an»fli^ l^^i ben ^-öefet)l: „(5ö

füllten bie ^Ihgiftrate beiber :;)tefibeniien ,^undrf)ft ein ^rofett einer Crb=

nung bnrüber einreid)cn, tpo bie prefe^aften unb untormögenben 'Firmen

etroa Ijinlogiert werben möd)ten, er toolle alebann fic^ erflären, njae er

^u beren Unterljaltung jät)rlicf) l^erreirfjen njolle". 3" bem ^ierau^ er=

ftatteten 5?erici)t miffen bie ^Käte für biejenigen „eineö ^JUmofenö tt»ür=

bigen 'Firmen, meldje nic^t in ben öofpitälern Dom -Ipeiligen C^eift unb

St. @eorg ober in bem „'Jieuen ^^duslein ^n (St. Weitraubt" ge'^alten

mürben, ober ^u bem ^Innenfaften gel)ören", feinen anberen üKat, als

^a^ fie i^r '^(Imofen bei ben Xüren ber (^inmo^ner fud)en müBtcn, bei

benen fie fid) burd) ein i^nen öon ber Cbrigtcit gegebenes blechernes

:Vic^en aU eine^ jolc^en mürbig austuiefen. Qi mirb babei auerfannt,

ha^ ei tuo^l gut unb nötig fei, bafe bie '-i^ettlev biefe^ „Crben«" axid)

burd) ein „gemiffes 2Böc^entlid)e*" erljalten merben fönnten, aber ba^u

icien feine ^liiittel öDrt)anben. Übrigens fänben ficf) auc^ öerfc^iebene

„liebe '^Irme, meld)e um i^res (>)efd)led)tfÄ unb Dorigen Stanbes trillen

nd) fd)dmen, ^u betteln unb öffentlid) lUlmofen ^u begeljren". Xiefc

litten „faft nod) größere ^Jiot, al« tüelc^e tdglid) öor bie lüren laufen,

fterben ort aus Ipunger unb i^ummer bal)in ; menn fie tot fein, miffe

man faum , mie man fie nod) mit einem 3arg in ber (nben bringen

foüe". Ter iöcric^t fd)liefet tüieberum mit ber \Hnrufung ber furTürft=

lid)en öilfe unb mit ber d)arafteriftifd)en 2Benbung , bafe ber .Qurnirft

roas ibnen an "JJiitteln gebred)e, gndbigft erleben fönne, unb mürben fie

aucf) „aUbann fd)ulbigft fein in Untertdnigfeit eine fernere Crbnung

pro modo et gravitate ber ^^ntrabcn ^u mad)en" M.

Xie mieber^olten VluTTorbcrnngen bcs Ahiriürften an bie :Hdte ber

^Kefibeuiftäbte , fid) über bie ^erforgung ber Vlrmen ,iu einigen, Ratten

feinen Erfolg, ineil es ben Stdbten einerfeits an ^Jiitteln, anbercrfeitd

aud) an gutem ilBillen Tel)lte, bie 5al)lreid)cn lUrmen ju üerforgen. S:a

lebe Stabt jld) ()öc^ftens ^ur Unterhaltung il)rer eigenen ein^eimifd)en

xHrmen luic^ 'i)}]afigabe ber milbni ^Sinpcnbuiigen bcr ilMirger öerfteljen

unb bie ausmdrtigen ^5ettler über ^ic aBcid)bilbgren\c abidiieben moUte,

1) ^^ic betr. 5öeri(^tc beftnben ftd^ im «rc^iu ber 3taM öciiin.
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mar feine ßinigung 3U erzielen. 9la(^ toie öor trieben bie au§ ber

einen ©tabt üeijagten Settier in ber ^lad^barjcfiait i^r Untt3e|en toeiter

unb entzogen fid^ mit ßeid§tig!ett einer 2luffi(i)t ober S5eriotgung. ^m
^al^re 1677 tt)urbe ba^er ber 35erfud§ unternommen, ba§ gefamte 5lrmen=

roefen ber ütefiben^ftäbte neu äu organifieren. Unter Seitung be§ ®ou=

üerneurS bon (Sö^e mu§te auf ^norbnung ber ütegierung eine ^ommiffion

3ufammentreten, bie au§ ben S^erorbneten ber einzelnen ©tobte beftanb,

um über bie smectmä^ige @inricf)tung be§ gefamten 3lrmentt)efen§ 5U be=

raten; bod§ !am feine Einigung über bie üteform ^uftanbe. S)enno(f)

brängte bie (Srmeiterung ber ©tabt burd^ bie unter bem @ro§en ^ur=

fürften gegrünbeten, felbftänbigen ©tabtteite ,,fyriebrid^§tDerber, S)oro=

t^eenftabt, gfnebric^ftabt" mit aEer @ett)alt ba^u, bem ^Ärmenmejen

eine üeränberte (Beftalt ^u geben, inbem man au§ ben beiben alten

©d^mefteiftäbten famt i'^ren 35or[läbten einen ein^eitlid^en Slrmenbejir!

bitbete unb mit umfaffenben 'DJtitteln eingriff. 35ei bem Söiberftanbe

ber ©täbte fü'^rte ^u biefem 3^^^^ ^^^n anberer SSeg a(§ bie Übernahme

beg 5lrmenmefen§ ber ^efiben^ftäbte bur(^ ben ©taat felbft. S)er feit

bem ©rofeen ^urfürften jur Geltung gefommenen fraftüoEen fürftlid§en

;^nitiatit)e ftanb bie ©ci)mä(jöe unb |)i(f(ofigfeit ber ftäbtifd§en Obrigfeit

gegenüber, fo ba^ bie Sfläte, wie bei anberen öffentlid)en @inrid)tungen,

aui^ I)ier öon ber ßeitung Derbrängt mürben.

Um eine umfaffenbe Organifation für ba§ gefamte Slrmenmefen ju

treffen, ernannte ber .^urfürft f^riebric^ III. (ber f^ätere Äönig f^tiebrit^ I.)

unterm 19. YIII. 1693 ^ommiffarii ^ur Unterfu(i)ung ber berliner

5lrmenanfta(ten. ^a^ einer 35efanntmad)ung t)om 16. VIII. 1695 be=

fd^ieben bie „^urfürftlid^ 93ranbenburgifcf)e ^um 5lrmenmefeu tjerorbnete'

^ommiffarii" aUe Firmen möd^entlidf) alle 5J^ontage unb 5Donnerftage

auf bem 33erUnet S^lat^aufe sufammen, „allba einer naC^ bem anbern

fid^ angeben unb feine ^lot üorfteEen, and) jebem nad§ SSefinben feiner

DZotburft get)otfen merben foHe".

3ur 3luibringung ber TOttel mürben anfangt möd^entüi^e, f^jäter

monatIid£)e .^oIlEften öeranftaltet, beren Erträge ber 1695 gegrünbeten

„§aupt=5lrmen=.^affe" ,5ufIoffen ; biefer gemeinfamen ^Irmenfaffe übermie§

ber ^urfürft au§ ber ©taat§faffe nid^t unbeträd^tUd^e Seil^ilfen. ^Jlit

biefer ^^Zeueinrirfjtung mürbe jmar ber ^Irmenfaften ber ^irdE)en nid§t be=

jeitigt, feine (Sinfünfte mürben jebod^ mefentUc^ üerringert, fo ba§ bie

tion i^m auggeübte 5lrmenpflege aßmäbüdC) an S3ebeutung üerlor unb

ben 6l)arafter einer fird^Uc^en 51rmen^flege annal^m , bie fid^ faft au§*

fd^liegtid^ ben ^(ngel^örigen ber .^ird^engemeinben mibmete.

Um bem l^auptftäbtifd^en Strmenmefen eine bauernbe S^erfaffung 3U
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geben, beftellte Äurjürft griebric^ III. burc^ patent Dom 3. 5lpii( 1699

eine „beftänbigc unb immernjä^renbe ßommiffton". 51acf) i^rcr ©tiitiin9§=

urfunbe^) fotttc fte unter bem SSorfi^e eineö (Se^eimen 9tate§ auö einer

gleid^en ^In^a^t reformierter unb Iut^erij(i)cr ©taotö^ unb ^ir(^en=

Beamten befte^en, „inSgejamt an] baö 5lrmennjefen fleißig 5ldf)t geben,

baöjenige, ma^ ber 5lrmut gu gut ober jonft ju tierbeffern bie ^lotburtt

erforbert, anorbnen unb atte^ nad^ beftem 2öiffen unb ©eujiflen ein=

rillten", ^ngbefonberc tourbe i^r nod^ ba§ ius patronatus beim 5lrmen--

ttjefen beigelegt, bie ^InfteEung unb ^Befotbung eineö ©ecretarii t)er=

f^jroc^en , bafür aber auc^ feftgefe^t , ba§ er reformierter ^onjejfion

jein fotte.

3m 3ö§te 1703 erüefe ber nunme!)rige Äönig griebriii) I. eine

befonbere ^nftruftion, bie „3nterim§=5lrmen=Drbnungen für Berlin, 6öEn,

fyriebri(i)§tüerber, S^orot§cen= unb g-ricbric^ftabt" ^). S5onbiefer „3nterim§=

5(rmen»Crbnung",tüeld^ebie5lrmenfommij)ioninein „^rmen=S)irectorium''

öertüanbelte unb über l^unbert ^af)XQ in Äraft tnar, feien bie n)i(i)tigften

Seftimmungcn ^ier angeführt. S)er § 1 fe^t feft: „^a§ S)irectorium

be§ 2lrmenU)efen§ unb ber bamit öerbunbenen 5lnftaUen l^aben bie öon

Seiner ÜJlajeftät ^ier^u allergnäbigft öerorbneten Gommiffarii." ^m
§ 2 §ei^t eö: „S5on aEen 53lagiftraten l^ieftger Ütefibenäftäbte finb einige

ii)re§ ^Jlittet^ beputiert, toeldje ba§ Slrmenmefen refpiciercn, benen öon

-königlicher ^Jlajeftät ein SecretariuS abjungiert ift. "§ 3 beftimmt: ,;S)ie

Äönigli(^en ßommiffarii fommen, fo oft ein äBict)tige§ üorfäEt, ^ufammen,

tia fie bann mit Su^ie^ung ber S)eputierten nid^t nur l^ierüber, fonbern tüic

bieg 2Ber! me^r unb me'^r fi3nne öerbeffert toerben, betiberiren, auc^ an=

t)ören, wag jene ba^u für 3}orfd)täge tun." S)ie ^lagiftrat^mitglieber

beg 3lrmen=S)ire!torium§ befa^eu bemnac^ gtoar ba§ S5orf(^lagg =

red§t, aber ni(i)t ba§ ©timmred^t. S)er Sefretariug mu^te mit ben

2^e^3utierten aEe Sage auf bem ütat^ufe in Serlin äufammenfommen;

^JJlontagS tourben bie 3l(mofen auf (Srunb „probu^irter gebrudter Sattel"

aufgeteilt; befonber§ am 5JlitttD0(^ unb fyreitag gefd}a!^ bie Slufna^me

ber Firmen, bie SSeforgung ber ^(eibung, ber ^uren unb ber Segräbniffe.

3m ^a^xc 1709 tüurben hie älteren ©d^toefterftäbte Berlin unb

,^öln mit ben bi^^er felbftänbigen SJorftäbten 5U einer ©emeinbe unter

einem ^Dlagiftrat bereinigt unb bem gansen Gebiet ber ^flame „53erlin"

beigelegt; bie anberen Ortenamen erljielten fi(^ nodf) aU :§iftorifcbe 33e=

3ei(^nuog ber älteren Stabtteile. ©eit biefer Seit tüurben immer einige

1) 3Ki)Itu§, Corp. Const. March. ^eil I, 2l6t. 2, yiv. 72.

2) ebenba 5«r. 78.
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^JJlagiftrat^mitglieber , tnö6efonbeie ber SSürgermeifter
,

^u ,,orbentlt(i)en

'^ffefforen beim Firmen- S)irectoiio" ernannt.

9luö ben (ätnna^men ber §au^t=5(tmen=Äafje tuurben al(o bie

Stabt= ober <J)auöarmen öorraiegenb in il^ren 3Bo^nungen, Xök man

^eute ]aQi, in „f^Qn^tUenljfleöe" unterflü^t. S)urd) bie mit ftaatli(f)en

9Jlitteln 1702 erfolgte ©rünbung bes „@ro^en {^riebri(^§=(5pita(5" in

ber ©tralauer Strafe ronrbe jür biejenigen ^^Irmen geforgt, n?e((i)e ber

Ulaturalunterftü^ung burc^ SBol^nung, ßeben^mittel, ^JJlebiäin, ärjttirfie

S3ef)anbtung, Unterricht unb ^iluifi(i)t beburften ober burd^ S^'^^Ö 3"^*

'Arbeit angeljatten toerben muBten. S)urd) bie @inri(i)tung biefer 5lnfta(t,

welche jugleid) a(ö .'pofpitat, äöaijent)auö unb 5lrbeitö{)auö bienen mufete,

glaubte man bie Firmen fo grünblic^ berforgt ju I)aben, ba^ Äönig f^-^iebrid)

äöi(t)e(m I. raieberf)olt alleö betteln [trenge öeibot, jogar burc^ eine

äJerorbnung de dato 5X(t=ßanböberg bom 2. ^^luguft 1717 ^) befalt)!, bafe

berjenige, meld)er einem Firmen ein „©upplicatum auflegen" mürbe, joyort

mit bem ©upplifanten aujge^obeu unb mit einer empfinblic^en ßeibe§=

ftrafe belegt toerben foEe.

ßange 3»-'it ^^^ ^^^ ©rofee f5nebricl^^=§ofpitat bie einzige 3(nfta(t

^er „gefd)(ofjenen" 5lrmen|)flege ; tro^ umfaffenber Erweiterungen reid)tc

e§ (d^lie^lid) für aUe 3*oede ber ^Inftaltepflege nid)t me'^r auö
,

foba^

e§ jdjüe^lic^ feit 1727 nur nod) ^ur Gr,5ie£)ung ber SBaifen beftimmt

toutbe; bie bamalö nic^t fef)r 3at)(reic^en ^^(rbeitöt)äu5ilinge tüurben in

einem §aufe in ber .ilraufenftra^e untergebradjt unb bort fo (ange gc=

Ratten, biö im ^atjre 1756 ein giofieö 'ilrbeite^aue in ber 3ne5anber=

ftrafe erbaut morben mar, nad)bem .^önig ^riebrid) II. bie urfprünglid)

3ur foi(^tung eines Jiubeltjaufee geftiftete Summe öon 100 000 Katern

ba^u beftimmt ^aik. ^ei ber Oieorganifation beö @roBen f^riebricf)^=

^ofpitalö war ba§ eigent(id)e <!pofpita( unb bie Ä'canfenanftatt in t>a^

@ebäube ber 6l;arite uertegt morben. S)ie ©rünbung biefer fpäter alö

^ufter!ranfen!)auö unb är^tUc^e ^l^flan^fc^ute berüt)mten ^^Inftalt ge]t)t

auf ba§ 1710 eingerid)tete ^^eftf)au5 ^urüd, ha^ 5ur 3lufnaf)me ber

^4)eft!ranfen beftimmt tuar, jebod) nii^t Ijier^u benutzt würbe, roeit bie

au§ ^olen eingefd)lebpte ''^e^i nur bis ^^ren^Iau oorbtang unb bie

§auptftabt berfd)onte. 2)iefer burd^ föniglid)e ^abinett§orbre bom

18. ^Jtobember 1726 5u einem „33ürgerlaäarett" beftimmten ^^Inftalt über=

Wieg ba§ „5lrmen=2)irectorium" biejenigen Traufen, meldte in i^ren

Söo^nungen nid^t be()anbelt werben tonnten. :^nbeffen biente biefeg

fia5arett bi§ ^um ^alf)re 1798 nur 5ur 5lufna^me Don Firmen, bie an

1) Tl\)iim, Corp. Const. March. ^. II, ®. 183.
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Brautzeiten beg Mxptx^ litten, ba für @eifte§fian!e feit bem ^al^re

1726 eine eigene ;^rrenan[talt in einem §au(e ber Braufeuftra^e Beflanb

;

bie|e§ §au§ l^atte öorbem ein in bem ^riebridfi^^'^fpital untergebradjter

unb üuä) bort öerftorBener (Seifte§!ranfer befcfjen , beffen S3ermögen in=

folge beS gcfc^lid^en ©rBrec^tee bem 3(rmenfonb§ ^ugefaEen toar. S)iefe§

anfangt sugleid^ aU ^Irbeitöl^auS benu^te Sn-en^au§ brannte 1798 ab

unb tjon ba ab fanben bie @eifteö!rauteu ^tufnal^me in ber ß^arite.

2)ie§ lieg fid^ nur baburc^ ermöglicC)en, bafe bie biö!)er aucf) in ber S^aritö

tjerpflegten ^ofpitaUten einem neu gegrünbeten §ofpitale^) in ber 2Ban=

ftra^e übermiefen mürben. ^M biefer (Srünbung finbet bie ^^eriobe öon

@inri(i)tungeu Don ^nftalten ber gefd^Ioffenen 5lrmen^f(ege i^ren %h=

j(^(u§. S)a§ 3ntereffe be§ 2lrmen=S)ireftorium^ toanbte fid^ nun in er=

f)ö§tem Wa^t ber offenen 5lrmenpflege ju , toie ber in fotgenbem 5lb=

fc^nitt befprodZene „$lan p einer neuen (5inrid()tung be§ ^Ilmofcntüefenö

unb ber ^ranfenpflege für bie Firmen in ber ütefiben^ftabt Berlin" t)om

^a§re 1806 bemeift.

3:ro^bem bei bem Umfange be§ bamaügen 5lrmentDefen§ bie ^u§*

gaben eine er^ebtid^e ^öl^e (ber ;^af)reöabfrf)lu6 öon 1806 roeift eine

5lu§gabe t)on 168 075 ütt^lr. nad§ !) eireid^t Ratten, mürben bie er=

forberlid^en @inna!)men allein t)on ber fürft(id)en ^^lunifi^enj unb t)on

ber freimiEigen äöo^ttätigfeit ber @inmo!)ner bei .^auöfoEeften ermartet.

©eit jenem Aufruf, me(d)en bie furfürftlid^en Bommiffarien 1693 er=

liefen, toieberljolte ba§ !öniglidf)e 5Irmen=®ireftorium bei SSefannt*

mad^ung feiner (Sinnal^men unb ^luSgaben attiä^rlidf) einen äl^nlid^en

'äpptü an ben mo^Uätigen Sinn ber Sürgerfd^cft. 3" ^^n Soften bes

^rmenmefeng leiftete bie @emeinbe au§ aEgem einen 9Jiitte(n jum erften

^ale im ^Infange bes öorigen ^a^r^unbertS aeittüeife einen befi^eibenen

Seitrag, inbem fie für bie Se^atilung ber ben tranfen Slrmen gelieferten

^lebifamente eintrat, at§ infolge ber Briegejal^re bie 531ittel be§ ©taate§

anbermeit in l^öd^ftem ^afee in 5lnfprud§ genommen maren unb ba§

5lrmen=S)ire!torium gegenüber ben ^^errfd^enben 9Zot[tänben ftd^ in ber

üufeerften S5er(egenl)eit befanb.

äöie im folgenben 3lbfct)nitte be§ naiveren au§gefüf)rt merben

tüirb, übergab am 1. ;3fanuar 1820 ber ©taat bie S5erma(tung be§

^Berliner ^IrmentoefenS mit aEen ba^u gehörigen ^nftituten (aufgenommen

bie Sl^arite) ber ©tabtgemeinbe unb leiftete t)on ba ab nur nod) einen

^ufd^u^, ber aEmä^lic^ immn metjr ^erabgefe^t mürbe, big er fd^tiegüd^

1) S)ag ©ebäube tcar früher bie erfte 3uc!erfabnf 33erring unb mirbe
fpäter von ber ^qI Xa6af5=2lbmimftration angefauft.
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gana aufpite. S)amtt toar aud§ bte §auptftabt be§ 2anbe§, tote ade

übrigen @emeinben, aEeinige 2;rägerin ber ^Irmenlaft geworben.

V. S){e S)e3entra(ifation ber Strmen^jflege.

S)ie SSeftimmungen ber 3trmenorbnung t)on 1703 fud^ten bereits

eine geredete, gleichmäßige nnb fd^neEe 5Iu§ü6ung ber ^rmen|)flege ^u er=

reicf)en. S)iefe @igenfd)ajten, toeti^e nod^ !^eute a(§ bie ^aupterforniffe

einer gut organifierten 5lrmenpflege gelten, tjdb^n aber ^ur 35orau§=

je^ung eine enge f^ü^ltung be§ Pflegers mit bem Firmen, eingel^enbe

Unterfuc^ung feiner ^jerfönlidien unb mirtfd^aftUcfien SSer^ättnifje, [trenge

.^ontroEe aEer ettoaigen 33eränberungen in feiner ßage unb enbüc^ ftete

.g)i(i§bereitf(j§ait. (äS ift einleudjtenb , ba§ bieje 5lufgaben nidtjt tion

einer 33eprbe erfüEt toerben fönnen, bit ]id) barauf befc^ränft, bie

Firmen in beftimmten S^it^öumen (anlegt gefdfia^C) bie§ in SSerlin

roöi^entlid) ^meimal) öorplaben unb nac^ bereu btofeen eingaben bie

Unterftü^ung ^u bemeffen. S)a ba§ mic^tige ^Dloment ber .^ontroEe

fehlte, founten bei S5orjpiege(ung fatjd^er 2atja(J)en f^el^tgriffe nid)t au§=

bleiben. Um ben ^Inreij ^um SSege^ren üon Unterftü^ungen möglic^ft

ab^ujdfimäd^en, fat) man fic^ genötigt, bie -Späljte ber Unterftü^ungen in

33rot äu geben ; babei märe mo!^( in mancfiem biejer f^öEe megen anber=

weiter Sebürjniffe [tatt ber ^JlaturaUeu eine ©elbuntcrftü^ung beffer am

$(a^e gemefen. 5lbgefel^en öon biefem ^JUßftanb mar biefe ^^Jlagreget

nur ein 5^otbe§e(i, ber ba§ äu befämpfenbe Übel mol)( fii)mäcl)te, aber

nic^t befeitigte. 2)er empfinblid^e ^Jlangel einer mirffamen ÄontroEe

fül^rte äur 6in|e|ung öon bejolbeten S3eamten , bie als „?Xrmeninfpe!='

toren" über bie S3erl)ältniffe ber 5llmofen na(i)fuc§enben ^erfonen @r=

funbigungen einjielieu mußten. 5lnfang§ genügten ^mei „5lrmeninfpef=

toren", fpäter mußten fie aEmä^lic^ auf t)ier t)ermel)rt merben. S)ennod^

mar aEen befannt, ha^ burd) bie Jätigfeit biefer 33eamten meber

^Imofenfpenben an unmürbige, nid§t bebürftige ^erfonen öer^inbert

mürben, nod^ bie Xlnterftüiiung ber mirflid^ '^ilfSbebürftigen ^erfonen

genügenb fic^ergefteEt mürbe. Sia^er unternaljm man mieber^olt S3er=

fudöe, freimiEige ^Jlitarbeiter au§ ber S5ürgerfd§aft au geminnen. S)a bie

SBürger in ber bamaligen 3^it be§ öffentlid§en S;ienfte§ gana entmöl^nt

maren, founten foldie 3}erfu(^e um fo meniger einen bauernben Erfolg

§abeu, als biefen „S)eputierten" jebeS felbflänbige .^anbeln öerfagt blieb,

il^nen t)ielmel§r nur bie 5lufgabe anfiel, bem „5lrmeninfpe!tor hti feinen

9fled§er(^en ^n affiftieren". @ine entfd)eibenbe Slnberung unb iöefferung

trat erft im 5lnfange beS 19. :^a:^r^unbertS ein, als burdf) ÄabinettS=
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orbre t)om 27. V. 1806 ber „^lan ju einer neuen Sinvicfitung be§

3l(ino|entDefen§ unb ber Äranfen|)flege für bie Ernten in ber ^e]"ibenj=

ftabt iöerlin" c^ene^migt rourbe. 'Mdg biefetn ^Uan foüte ba§ 3trmen=

2)ireftorium fid) öom 1. i^uli 1806 ab md)i nutjx mit ber f^^e^ieUen

^(mofentierteilung Befaffen, fonbern biefe auö ben bürgern unb ber @in=

tt)o!C)nerl(^Q|t 5U tüäl^lenbcn ,,9ftet)ierbe|)utierten" unb ben über ^el^n 9te=

tjiere gefegten ,,S)iftrift§bireftoren", ^u meldten ebenia(I§ 33ürger ber

8tabt („toomöglid) fo(d)e, roeld^e ©efd^äjtöfenntniffe unb (^etoanbt^eit

barin ^aben") geU)äf)It U)erben foEten, überlaffen. hiermit mar ber

Einfang 5u einer tüirfjamen Se^entratifation unb einer mit ben örtlid)en

S5er!)äÜniffen tiertrauten ^ßejirf^armenpflege gegeben. (S§ ift fonberbar,

ba^ jene ©inrid^tung, nad) roetd)er jebe Unterftü^ung öon bem ?Xrmen=

S)ire!torium fetbft bemiEigt merben m.ufete, fid) bom 5lnfange be§

18. ^a^r§unbert§ , mo SSerün nod) nic^t 50 000 Sinmo^ner t)atte,

nn t)oEe§ i^a^rl^unbert !^inburd§ , toä^renb beffen bie S3et)ö(ferung auf

172 000 (Sinmorjner geftiegen mar, ermatten !onnte , unb ha% erj't fo

jpät bie 6(^merfäEigfeit einer mittelft 2)e!retur einer ^^^^tralbe^örbe

geübten 5lrmen|)flege lebhaft genug em^funben mürbe, um ben (Snt=

fd)lu§ äu einer rabüalen 9terorm 3U äeitigen. Söirftid^ burc^greifenb

ift eben nur fdineEe unb auf ben befonberen ^att ^ugefdinittene §il|e;

biefe ©rforberniffe ftnb mid^tiger aU @(eid^mä§ig!eit in ber SCnmenbung

ber :pflegerifd)en ©runbfä^e. ®ie einfeitigen 53eric^te ber menigen, mit

ben örtnd)en unb perfönlid)en 3}erp(tniffen unbefannten 35eamten,

bie mel^r f($ab(onen= a(§ g(eic§mä§ig öerfu^ren, genügten nid§t p
einer richtigen S3eurteitung be§ 5lrmenfaEe§, 5U ber erftrebcn§merten

2fnbit)ibualifierung. S5ei ber geringen ^enge ber öor!)anbenen 3)]ittel

unb bem großen Umfange ber 5Irmut mar bie richtige SBerteitung

ber Selber um fo miditiger. 3n 5lu§|ül^rung be§ planes tjon 1806

übermieg bag Firmen = S>ireftorium bie gan^e etat§mä§ige @inna^me ber

^rmenfaffe nad^ fed^Sjä^riger graÜion (nad^ ^Ibpg ber nad§ bemfelben

2)urd)fd§nitt ermittelten Soften an 2)urd)reifenbe, für Srangporte, S3egräb=

niffe, S^aritöfu^ren unb ma§ au§ Sitel „^nögemein" bejal^lt mürbe)

3U brei SSierteilen an bie üteöierbe|)utierten nac^ SJer^ältniS ber (Sröge

t^re§ 9tet)ier§ unb ber 3a]§l ber 5ugel)örigen 5lrmenfamilien ; ba§ le^te

Sßiertel fteEte fie ben S)iflri!t§bireftoren für aufeerorbentlidie Unter=

ftü^ungen ^ur 2)i§t)ofition. .^ierburd^ ftattete ba§ 5(rmen=2)ireftorium

i^re $ftegeorgane mit einer großen ©elbftänbigfeit au«, bie bei ben

9tet)ierbe^utierten — ma'^rfd^einlii^ ol)ne mefentlid^en (Sffeft — nur

babur(^ be|d}räntt mar, ba§ biefe möd^entlidf) mit ben S)iftrift§=

bireltoren ^u fonferieren l^atten , bei beiben Waffen t)on 2lrmen|)flegern

gorfc^ungcn j. branb. u. preufe. OJejc^. XXI. l. 13
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3ug(eic§ baburd^, bag fie mit tf)ren SSetüiEigungen bie Summe ber

il^nen ^ur 33erfügunö Qefteßten 'OJlittel nid^t überschreiten burften.

;^Tt^tr)i|d^en tcar burc^ bie Stäbteorbming non 1808 bie 33ürger=

f(f)a|t pr ^IRittDir!ung bei ber 33ermaltung ber ftäbtifrf)en ^^ngelegenl^eiteu

berufen raorben. 2)ie bereite auf bcm ©ebiete ber 5lrmen^flege mit ben

bürgerlid^en 6!^renbeamten gemonnenen günftigen ©rja^rungen Ratten

fogar aiemlid^ au§iül§rli(^e SBeftimmungen über bie 5lu5übung ber

5lrmenpflege burii) el^renamttid^e Organe (5Irmenfommif[ionen) in bem

neuen, grunblegenben SJerttJaltungggefe^e gegeitigt. 9tad)bem bie ganje

ftäbtij(^e ^ermaltung — mit 5lu§na(;me ber ^oli^ei — ber ©emeinbe

SBerlin pr ©elbftüertt)a(tung überantwortet morben war, fonnte bie

Übergabe ber biö^er bon bem !öniglid§en 5lrmenbire!torium geleiteten

^IrmentierWaltung an bie ©tabtgemeinbe nici)t länger l^inge^ogen werben.

S)al§er mürbe im ;Sa^re 1820 bie SIrmenbermaÜung Der ©tabt Q3er(in

ber [töbtifi^en 5trmenbire!tion übergeben, bie aB fetbftänbige Deputation

üom "»Dlagiftrat eingerichtet morben mar. S;a bie ©inje^ung bon e^ren=

amtlict)en Seäirfepflegern fic^ fo üortreffüt^ bewährt '^atte, würbe ein

Weiterer Ausbau ber De^entraUjation ber 5lrmenpflege burd^ Einrichtung

bon 2(rmentommi|[ionen erftrebt, benen bie ]c(b[tänbige 5tu5Übung ber

offenen 5lrmen!)i(fe in il^rem ^ßc^irfe übertragen werben joUte. ©o

toaren bie ^Imter ber 9tebierbeputierten unb S)iftrift^bire£toren bie ^eime,

aug benen fid^ bie bi^ l^eute bewäl^rte Se^irfgarmenpflege entwidfetn foEte.

VI. 5£)ie 5lrmen^ ober 53ctt etpoU^ ei.

3öie un«^ bie ©efd^ic^te beö älteren 5J3erliner 9Irmenwefen^ Qfjfigt

l^at, (aftete ba^ Hnwefcn ber 33ettelei jal^r^unbertetang f(f)wer auf ber

^auptftabt, 3umal fid) nid^t nur Würbige Slrme, fonbern and:) biele

3(rbeitö|ct)eue unb 33ctrügcr auf biefe betiueme SBeife ernäl)ren liefen.

Söefonber^ bei {veft(ict)!eiten ober fonftigen 5(nläffen, bie größere 2}er=

fammlungen terurfacf)ten, mad^ten fid^ bie 33ettler unangenehm bemerfbar.

Sn ber ^soli^eiorbnung bon 1580^), Welcfje bie Oläte tjon Seiiin unb

^öln gemeinfd£)aftlid) gegen ßuju§ in ©peife unb ^(eibung auf be§

fianbe^fürften S5erorbnung ertaffen mußten, Reifet e§ u. a. : „iBettetbögtc

füllen bie faulen 33ett(er bon ben §od)äeitö^äufern mit ^eitfd^en ab=

treiben unb bafür au§ ber <g)od^5eit ^Wei ©tübid^en Siev unb öier 35rote

erhalten." Solange würbige ?lrme 3um 33etteln fongeffioniert Würben,

lonnte e§ nidjt äÖunber neljmen, ba^ ficf) aud) ganj rüftige Seute be§

aSettelng nid§t fd^ämten unb tro^ ber ftrengen ©trafbeftimmungen fed^tenb

1) ^m Slrc^io bev Bta'öt Berlin.
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öon .öau§ ^u -^au^, öon ©tro^e ^u ©tra^e jogen. Um jotd^e un=

tüürbtgen ^Bettler auf5uf)eben unb bie 5l(mofen ben S3ei-ed^tigten ^u^-

jUtoenbcn , tuar fd)on frü^^cttig eine befonbere ftäbtifd)e ^Irmenpotiaei

eingerirfitet toorben, bie aug mehreren 53ette(t)ögten Beftanb ^). S)a§

biefe SSetteltJögte auä) bie -g)au§armen Beaujiid^tigten unb bei ber 2}er=

teilung ber 5l(mofen zugegen fein mußten, um biejenigen Firmen an=

äu^eigen, tt)e(c^e ]x(£} Vergangen Ratten, ^aben toir bereite an anberer

©teile ermähnt. 8o(ange bie ^Irmenpflege burc§ eine 3^ntta(Bel§örbe

unb nid^t burc^ SSe^irf^pfteger ausgeübt mürbe, mar biefe ÄontroHe

burd§ bie Slrmenpoliaei unentbe^rlid§. ^aä) ber :^nterim§=5lrmenorbnung

für 33erün t)on 1703 maren bamaB fieben „©affenmeifter" angeftellt,

meirfie ^(iitung geben foEten, „ba§ feine Settter ^erumge]§en, bamit

biejenigen, bie notbürftig feien, bemacEjt, f^-rembe aber, mit einem ,viatico'

öerfe^en, üu§ bem ilore gebrad§t mürben". 5lu§er ber 5luifid§t über bie

©traBenbettelei (ag biefen ©affenmeiftern bie ^eforgung ber 3lrmen=

begräbniffe ob.

^(§ im ^atjxz 1774 ba§ bi§ ba^in burd§ eine eigene fönigüd§e

Äommiffion öermattete Slrbeit§^au§ bem fönigüd^en ?lrmenbireftorium

unterfteEt tourbe, fanben fic^ nod§ 8 SSettetüögte öor. i)a bie SSettetet

nic^t db=, fonbern angenommen ^atte, erfolgte eine 3lrt 9teorganifation

biefer ^rmen|)o(i3ei. 9lad§bem bur(^ ein föniglicfieg ^Jlanbat öom

16. 12. 1774 t)erf(f)ärfte ©trafbeftimmungen gegen bie S5ett(er erlaffen

morben maren, mürbe hu 3a^( ber Settetoögte (je^t „3lrmenmäc^ter"

genannt) erl^eblii^ öermetirt unb i^nen 5ur .^ontroEe ein äöac^tmeifter

öorgefe^t, ber aud) inSbefonbere ben 2ran§t)ort ber Unglücfüd^en unb

©elbftmörber 3u leiten unb 3U beauffidjtigen 5<^tte.

S)iefe mentg geachtete 33efd)äftigung, fomie ber Umftanb, bag bie

?lrmenmä(^ter für jeben abgelieferten 3Settler eine ütemuneration öon

2^/2 ©gr. erhielten, auc^ ba§ ben aufgegriffenen bettetnben Firmen ge=

fc^enfte ^itleib mirften fo nad^teitig auf bie ©timmung ber nieberen

S3oIföf(affen ein, bog bie 3trmenmädf|ter ber aEgemeinen S5erad^tung

untertagen unb Ux ^Xugübung i§re§ S5erufe§ tjäufig mörtlt($en unb

tätüc^en 33e(eibigungen fic^ au^gefe^t fa^^en. ^ier^u fam bie ^^eibel^altung

einer altertümlichen ^leibung unb eine aEerbingg !lägti(^e SBefdjaffen^^eit

ber alten, ^infäEigen ehemaligen Krieger.

^n biefer Sßerfaffung übernahm im ^a:§re 1820 bie Commune mit

ber aEgemeinen Slrmenpflege einen SBac^tmeiftet unb 12 5trmenmäd^ter,

bie me^r ein @egenftanb beg @efpötte§, al§ ein ©(^recfen ber SSettler maren.

1) 3?gr. Slrmenorbnung von 1596, %exi II, 2rbfc§n. 2.

13*
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Sie 9Zottoenbtgfeit lag zutage, äeitsemäfee 6initd)tungen äu ((Raffen,

um bem Übelftanbe abjui^elfen. S)ie alten, ^iniäEigen ßeute tourben

^jenftonieit unb buxd) luftigere er(e|t; bie Äteibung erf)ielt einen 3eit=

gemäßen S^if^^^itt ; ^^^ umft(i)tiger unb ^uöerläffigei Söac^tmeifter würbe

ben 3Irmenn)ä(i)tern t)orge|e|t, ber im ftanbe mar, fic^ 3lutorität ju

berfd^affen. S)a bie SSettler bei einiger ^luimerfiamfeit fic^ ber 3]eiv

tiajtung burd^ uniformierte SSeamte entzogen, mürbe ein nid^t uniformierter

^Irmenmäd^ter angenommen, ber bie Settier unbemerft beobachten tonnte;

er I)atte bie ?Iufgabe
,

|ot{f)en ^jroiejfionierten 23ettlern öon weitem 5U

lotgen, um il^re Söo^nung unb ©rfjtupfminfet gu entbedten unb i^re

33ert)aftung tjerbeiäutü^ren. SBoräugemeife mar audt) biefer 33eamte an=

gemiejen, auf bie bettelnben Äinber 5u ad§ten unb beren (Altern ju

ermitteln, um auf bieje burd§ Sßermarnung unb S3eftrafung einmirten ju

lönnen. @nblic§ mürbe nodf) bie öerpöntc ©intieferung^^rämie abgefdjafft,

bagegen bie bi^l^er l)ierjür üermenbete ©umme benjenigcn ^(rmenmäd^tern

jugemanbt, bie fid^ burd^ gute gü^rung unb $f[id)terfüllung befonberS

auSgeaeid^net 'Ratten.

5111er biejer 35erbefierungen uugeacf)tet moEte eö nic^t glücfen , eine

günftigere Stimmung für bie ^Irmenmäc^ter l^erüor^urufen. S)er auf

fie Vererbte ^a% fd^icn untilgbar; "^äufig mürben fie auf bas gröblidf)fte

berl)öl)nt, felbft gejdjlagen unb tiermunbet, unb 3U oft entftanben bei

©clegenl^eit ber bon il)nen t)ollfül)rten ^fft^a^nien bie bebcnflid^ften

Sßoltöauflaufe. Unter biefen Umftänben mußte auc^ i'^re (Bebulb unb

il)r ^^flid)teifer ermüben. 8tet^ bei @efa^r ber ^D^tigl^anblung au^gefe^t,

Dermieben fie natüiUdf), fid^ mit jungen, rüftigen Setttern, auf melcf)e

gcrabe üor^ugömeife ju ad)ten mar, ein5ulaffen, befc^ränften il)re

5lätig!eit bornel^mlid^ auf ta^ ^eftnel^men alter Öeute unb bettelnber

.^inber, regten aber baburd^ bag mitleibige ^ublifum nod^ mel^r

auf unb öerfel^lten fo il^ren 58eruf üöllig. Unter biefen Umftänben

fudl)te ber 53lagiftrat biefe läftige ^rmenpoliaei lo^anmerben, bie fid^ nur

nocl) auf bie 33erfolgung ber SBettler erftrecfte, ba bie Sebenefü^rung ber

t)on ber ©tabt unterftü^ten Firmen feit ^infül^rung ber 33e5ir!öarmen=

^jflege t)on ben ^itgliebern ber ^Irmenfommiffionen beauffid^tigt mürbe.

2)ie (Srgrcifung ber 33ettler unb Sßagabunben ift eine ^jolijeilidtie

^a^regel, ba^er lag eg nal)e, biefen ifolierten 3^eig ber $oliäei=

öermaltung mit ber örtlidtjen ^oligei ju berbinben. "^ilad) längeren,

anfangs öergeblidlien 5ßerl^anblungen mürbe auf föniglidie S^erfiigung mit

bem 1. Januar 1839 bie Settelpoli^ei bem föniglid^en ^^oli^eipräfibium

übertragen gegen eine t)on ber ©tabt an bie 5)}olijei!affe ju ^al^lenbe

(5ntfdl)äbigung ton 3000 9ttr.
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S)ie ftäbttfd§e m-menpoli^ei mx ^wax bamit befeitigt, aber nic^t

bie Bettelei au§ ber Söelt öefc^afft, tote man [tc^ noc^ ^eutäutage in

^txlin überzeugen fann, roenn auc^ ba§ betteln im Stnnern ber Stabt
toeniger in grfc^einung tritt. 5Dutc^ lioü^eilii^e ^agna^men unb (5trai=

beftimmungen laffen i\ä) fo^iafe Übet eben nid)t bejeitigen; man mufe
ben Urjad^en auf ben @runb geljen. 2)a§ ^Betteln tüirb erft aufhören,
tüenn fic^ fein @eber me^r finbet. 3u einer folc^en 5öerfagung ber

.Jpilfe tft iebod§ bei aEen ^ID^ilbtätigen bie Überaeugung erforberüd), ha^
bie öffentliche 5lrmenpflege i^re 5?ftic^ten in jeber ^Be^ie^ung tJöEig' au§=
reicftenb erfüllt. 3Ber mU ahn mit ütüdficöt auf bie fargen 3u=
tüenbungen ber poliaeitic^en Slrmen^f^ege unb hie (Sc^merfäUigfeit i^ret

©irfe bafür bie §anb in§ geuer legen? 3lHerbing§ hUiU immer au
toünfc^en, ha% hit öffentliche unb ^riüate ÜJZitbtätigfeit beffere fyormen
für i^re §i(fe finbet, al^ @aben an Bettler. S)er befte (5c§u^ gegen
ba§ Untuefen ber SSettelei tüirb ftet§ eine gute ^rmenl^ftege unb eine

trefflich organifierte fo^iate §ilf§tätigfeit fein.





VII.

Hie gelielme Jlif|ton be0 iFlüöelttbjutaittctt von

Wtamü (1812).

^}Za(i)bem in Sb. XVIII biefer S^itfd^nft ein 2:agebu(f) be§ ^^lügel^

abjutanten 5Jtajor üon SBrangel au§ bem ^atjxe 1812 über jeine

gefieime 53Zijfton ^u ^3)or(f üeröffentüd^t toar, melt^eS beffen eingaben

au§ ber U'ü^e^'^in (Sb. XIII) befannt gettJorbenen Eingabe tjon 1838

in ber .g)au^tfad)e beftätigte, raagte faum jemanb noc^ an ben geheimen

münbli(f)en ^luftmgen ju rütteln, bie Söranget bem ©enerat t)on 'J)orcf

liberbrad^t ^aben mU. 9lur baö eine fd^ien nod§ @egenftanb beg

ätoeifetö ^u bleiben, ob unb toie n^eit bie Äonöention Don Sauroggen

in urfädf)liefern 3ufammen^ange mit ben gel^eimen SBeifungen ftel^e, bie

ja nicf)t fott)ol)l eine ^3teutralität§!ont)ention aU üielmel^r eine 2^rennung

beö ^reu^ifi^en §ili§for|3§ t)on ben ^^rangofen in ber g^orm eineg eigen=

mäd)tigcn ^MdEmarfd^e^ auf ©rauben^ tjorgefc^rieben l^atten.

5fleuerbing§ ift nun aber aui^ bie ©ubftana ber gel^eimen ^]3li|fton

SBrangel^ in ^meifel gebogen niorben, erft öon |)an§ 5lnbreeg^), einem

Schüler §an§ S)elbrücE§, bann üon biefem felbft^) unb fd^tieglid^ öon

'•IRaj ße^mann^). Mit ben ßintüänben ber beiben erfteren brauche tc§

mid^ ^ier nid)t Leiter ju bejaffen*), am menigften mit benen 5Delbtü(f§,

1) ^er Ginfluli be§ f^-Iügelabjutanten g-rei^errn Subraiß üon Sßrangel auf

t)ie ^onoention von 3:auroggen (1907).

2) 2eben ©neifenauö ^i^ 278 f.

3) Wia\ov üon Sörangel, ber angebliche Uvf;e6er ber ^onoention von Xan^
Toggen. ^reu^ifc^e Sa^rbüc^er, dMv^^e^ 1908, ©. 428 ff.

4)6-5 ift bereits gefc^el^en. öiftorifc^e ^eitfc^rift m. 100, ©. 112 ff.

bixü. Sal^rbüc^er für Slrmee unb ^DZarine, 2)iärä^eft 1908, ©. 254 ff.
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ber öan3 einfach bie betreffenben SteEen be§ Zaa^^bnd)^ auf @runb be^

6cf)ttft(^ata!ter§ iür eine „^-älfd^ung" erftärte, o'^ne aucf) nur ben S5er=

]uä) 3U ntarf)en, biejen fc^tnerften aller SJortoürfe irgenb ju Bec^rünben ^).

@ttDa§ ernft^after mö(i)ten bie ßintüänbe Seemanns p ne'^men fein^.

|(^on tüegen ber leibenjdftaittid^en 33erebfam!eit, mit ber er fie üor^utragen

toeig. 3u ^^^^^ i^i^S ö^fo in golgenbem furj ©teEung genommen

toerben.

9Jlan fennt ^ur genüge bie %aU\t, bie ber Siogra^j^ ©d^arn^orft^

unb 8tein§ öon je^^er gegen feine Opfer eingefd)tagen §at: auÄ nid^t

ein gute§ §aar tüirb an i^nen gelaffen. ^nefebed unb ©df)ön, 53et)me

unb f^riebrid^ 3Bi(^e(m III. finb rebenbe 33eif))iele. i^e^t mug ber

unglüdüd)e SBrangel ^er^atten. 5U§ ©runblage für fein Urteil bient

ße^mann bie geringfd^ä^ige S3emer!ung S5ot)cn§, monact) ber i5rtüget=

abjutant bon SBrangel feinem töniglic^en §errn l^auptfäd^tid^ aU eine

5(rt öon Suftigmac^er angenehm getnefen fei ^). 5lber fd)on ber 2öort=

laut be§ ^o^enfd^en Urteils nimmt i^m bielcS bon feiner (Schärfe.

„S)ie f5?lügelabiutanten jener ^ni marcn bie ^lajore Sörangel unb ©raf

A^endel, Beibe l)auptfäc^lid^ bem Könige a(§ eine 5trt tion ßu ft
:
gm adf) er

n

angene'^m, bod^ ber le^tere me^r aU ber erftere." 5llfo SSotien fd^ä|t

SBrangel immer'^in no(^ l)öl)er ein atg ben @rafen <pencfel, ber ^n=

mieber fic^ fdf)on burc^ feine „8eben§erinnerungen" al§ einen ernft ju

ne^menben ÜJlann bofumentiert l^at, unb beffen ülu'^m fogar ßel^mann

einft berüinbet ]§at^). Unter biefen Umftänben i[t bie abfättige S5e=

merfung ^o^eng, beffen Urteile oljuebieS in Saufd§ unb ^ogen ber

$arteilidf)!eit berbädf)tig finb — man benfe nur an bie 35or)enf(^en

„JDiaulmürfe'' — nid^t eben tragifdf) ^u ne!§men. f^ür Söranget fprid^t

jebenfaES bag tüeitgeljenbe 33ertrauen , ha^ i^m f^riebridl) SBilljelm III.

in ben ernftl)afteften Sad^en gefd^enlt l)at. (5§ ftel)t aftenmägig feft,

ba^ ber ^önig SSrangel nidf)t blog alg „5De|)efd)enträger'\ toie if)n

ßel)mann flaffifi^ieren möd^te, fonbern ju ben gel^eimften münbli(^en

5lufträgen gebrandet ^at^), in bie nid^t einmal §arbenberg unb 33ot)en

eingetüei^t maren. Dber tcar ei etma ein „fu6alterne§ @efd)äft",

toenn Sörangel ein boEeS SJiertelja'^r bor bem ?lbf(f)lu6 be§ fran5öfif(^=

1) Selbft Seemann gleitet (a. a. D. ©. 432) über btefe ^rojebur mit ben

fc^onenben 3Borten fjiniüeg: man oerfte^e, baß bas 3i>ort j^-ätfc^ung öefaüen feil

2) 33ot)eu, Erinnerungen 2, 25.

3) ^nefebecf unb (2d)öu ©. 7.

4) 3Sgl. ben 33rtef Sot)en§ an §arben6erg oom 16. dUv. 1811. ^orfd^ungen

XIII, 250. 3Bar es oieUeic^t mit Stücfficfit auf fo(cf)e eigenen ©rlebniffe, ba§

^o^en bie S^arafterifti! Sßrangelg al^ eineä Suftigmac^ers felöft einfdaraufte?
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pvciig{)(f)en 5ßünbni]"fe§ bcn tujfifi^en ©efanbten ©raren Stetüen im 5luf=

trage bc§ Königs benadjricfitigte, ba^ ^reu^en entfrf)ieben bie franjöfifd^c

^^Jartei genommen :^abe, unb bag ba§ rujl'ifd^c Kabinett fidt) banad^

richten möge? ;^m übrigen foEtc jdion ba§ Schiefja( bc§ f^rei^errn

Dom ©tein batjor niarnen, bie Flotte eines „S)epejd)cnträgerg" gar ]o

niebrig ein3uj(^ä^en. 2Bae l)at benn ben ©turj (5tein§ im ^(xf)xc 1808,

)ia'^ Scheitern feiner $(äne unb 3um guten Seite a\i<i) feim-'^ Üteform=

merfg l^crbeigefü^rt, raenn nic^t "ba^ fel)r übet angebradjte S^ertrauen,

ha^ er bem ^öriej* unb 5£)e^efd)enträger Slffeffor ^oppe fd)en!te? Söo^t

bem i?önige, bag er ^^u feinen get)eimen ^ommunifationen einen äu=

tj er [affigeren 3}ertrauen§mann getoäl^It I)at a(e ber ftol^e 9teid)sireit)err [

@§ !ann aud) bie Sinfd^ä^ung, bie man SBrangel ats einem

^IJUnne fc^ulbet, ber ba§ unbebingte 35ertrauen f^^iebrid^ 2Öi(^c(m§ IIL

genog, nid)t fonberlid^ minbern, menn man fiet)t, ba^ er in feiner (Sin=

gäbe au§ bem ^a^xi 1838 üereinäelte Irrtümer be§ @ebäd)tniffe§ be=

ge^t unb ben Sinflug, ben er auf ben (Sang ber 33egebent)eitcn gelfiabt

^at, l^ier unb ba burc^ ein S5ergrö6ernng§g{a§ fie^t. 3)ergleid)en fdjeint

nun einmal bei allen ßr^ä^tungen, bie in ^ö^erem bitter niebergef(^riebeu

ttjerben
, faft unnermeiblid) ^u fein, ^an mu^ fid) aber I)üten

,
foI(^e

@ebä(^tni§fe§(er über ©cbü'^r auf^ubaufc^en ; oft mirb nur ein fdjiefer

5lu§brud vorliegen, tüo eine unbarmherzige ^ritif am liebften gleid^ au

ber „3uvec^nung5fä^igfeit" be^ 5tutor§ ^njeifeln möd^te. @in ^eifpiet

mag bie§ geigen, äörangel nimmt in feiner Eingabe u. a. für fid) ba^

S5erbien[t in ^Infprud^, im ^J^ärj 1813 ju ber S^erfö^nung jmifdien

."^aifer ^Itejanber unb ^5nig f^-riebri(^ Söittielm beigetragen 3u l^aben.

„3lm 5. ^är^ 1813 fanbten ©eine ^Jlajeftät mic^ nac^ Äaüfd^ , um
ben ^aifer ^(ejanber ^u bemegen, ben erften ©d^ritt 5ur 35erfö§nung

5U tt)un, inbem er bie ^fleife naä) 33re§lau frül^er unternel^me, aU ber

.»^önig nad) .^'atifc^ reifte. £)bgleid§ brei ^lerfonen fdf)on mit einer ab=

fc^tögigen 5tnttoort ton ^alifd§ ^urüdgefe^rt toaren
, fo gelang e§ mir

bod) , bcn Äaifer ^u biefem Schritt p bemegen , inbem idf) nur fein

üortreffü(^e§ <g)er3 in 3Infprud^ natjm unb jebe ^olitifd^e Senbens öer=

mieb, bie nur gegen bie 2öünfd)e be§ £önig§ entfd)eiben tonnte." ße:^=

mann beanftanbet t|ier ben 5(u§brud ,,ber erfte Schritt 3ur S5erfö^nung",

inbem er barauf t)inn)eift, ba§ ber erfte ©djritt längft öom 3aren getan

fei, ber feit bem Dftober 1812 bem |)reu^ifd)en Könige bie Üiefonftruftion

feinet ©taateö angeboten lf)abe. ^Jlan ne^^me aber nur ben ^lusbrud

„3]erföt)nung" in bem 8inne be§ erften öffentlid^en (5(f)ritt§ gur

35erfö§nung burd§ eine |)erfön(i(^e 3ufammenfunf t , ben er nad§ bem

ganzen S^f^nimenl^ang o^netjin tjahtn mu^, unb jebe ©d^toierigfeit tft
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befetttgt. ^enn totfäc^tid^ Beftättgt ber SSrieiroed^fet atüijd^en ben bciben

^^onatd^eti, 't)a% bie tjerfönlid^e Söieberannä^etung 3tüif(f)en il^nen, bte

!etne§tDeg§ btofe al§ (Stifettefrage ju beurteilen t[t, tro^ be§ 5lbj(^tuffe^

be§ ^aüfd^er 35ettrage§ nod^ Sc^tüierigfeiten gefunben t)at. 3lm 28. fVe=

bruar, gletd^ nad§ bem ^Ibfd^Iu^ be§ Sünbmffe§
,

fdfiretbt STIexanber:

„I'attends avec impatience le gäneral Scharnhorst et ensuite j'aspirerais

au bonlieur de vous revoir^). 2)er ^öntg ermibert (2. ^lür^) üor=

fic£)ttg ^urüti^QÜenb : „Le moment ou je vous reverrai sera le plus

heureux que j'aurai eu depuis longtemps. Je l'attends avec impatience" ^).

^ber tro^ bet betberfett§ fo fel^r betonten ©el^njud^t toitt fetner fid^ am
ben 3Beg machen ;

bie folgenben 35riefe fd^tneigen ftcf) über ba^ 2öieber=

fe^en gans au§. 6rft bie ©enbung SÖrangel§, ber bie Ütatififation be«

S5ertrage§ nadf) Äalifcft ^u bringen l^atte , brid^t ben Sann ; fiod^erfreut

jd^rcibt ber ^önig am 12. ^ärj an 5Ueranber: „Le retour du major

de Wrangel m'a rendu bien heureux parcequ'il m'a donne la certitude

de vous possöder bientot ici. Presuraant que V. M. L devait passer

a Breslau, j'ai cru qu'elle prefererait de m'accorder ici le plaisir

de la revoir, sans quoi je me serais empresse d'aller la trouver a

Kaiisch" 3). 5lu§ biefer .^orrefponben^ lä^t [ic^ o^ne tüeitereS mit boEer

2Bat)iict)eintidf)feit fd^Iiegen, ha^ jeber ber beibcn "'}Jtonar(i)en anfänglid^

^nftanb natjm, ben erften Sd^ritt ^u einer perfönlic^en 3ufammenfunft ju

tun, unb ba§ SBranget e§ rtiar, ber burd^ einen 5lp)3ell an bie (Sro^=

mut 5ltejanber§ ha^ 5Di(emna ^ugunftcn (yriebridE) Wif)dm^ IIL ent=

jd^ieb. 'Jtun Söranget felbft e§ an^brücftid^ behauptet, liegt gar fein

@rnnb \mt)X ^um 3tüeifetn bor. 2öo bleibt benn nun ber ,,@attiinatl)iae'^

ber „in ba§ ©ebiet beö @roteefen l^ineinragt'' ? (^xoUU möd^te e£)er —
id) XüiU bal gar ni($t einmal auf ben borliegenben ^aü be^ie'^en —
eine ,^ritl! 5U nennen fein, bie einen einzelnen, nur fialbroegs 3utreffen=

ben 3lu§brudf benu^t, um t)a^ gan^e (Sebäube einer (Sr^ätilung über ben

Raufen äu ftür^cn*).

1) 33aiaeu, 33rtefn)ecl^[eIÄönig^'riebrtc^ 9Bil^ettn§ III. mit ^aifer 2lleranber I.

e. 249.

2) 3)afeI6ft.

3) 2)afeI5ft ©. 2-50 f.

4) 2lucl^ bei t»er nad) Sßranöel in ber Unterrebung 5it)if(^en 5)orcf unb

(gffen (24. ©ept. 1812) erfolgten „qänjlicijen 33erftänbigung" t)anbe(t es fic^,

roorauf ic^ [c^on lüieber^olt Ijingeraiefen l)abe, lüol)! nur um einen ju meit

ge^enben 2lugbrud. 9Jtiv fc^eint ha^ gerabe au§ bem uon Seemann juerft ^eran*

gesogenen 33ertd^t be§ ©enerar^ ©ffen an "Den 3aren üom 24. September l^eroor*

gugel^en. Sßenn ßffen in biefem ^erid^t fagt: „Dans une conversation qui
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So t)ic( nun aber au(^ Qpgen eine übertriebene ^riti! ber 3Brange(=

jcf)en S)arfteIIung ton 1838 cin^umenbcn ttjäre, ]o mag bod) gern 3u=

gegeben werben, bag i^r ein üoUeö 33ertrauen nur ba gefdienft roerben barr,

tüo fie burc§ anberc glaubmürbige Cuellen geftü^t tt)trb. 2Bir fommen

bamit rcieber auf bie 5^*age beg 2agebuc^§ Don 1812. Seemann toiE

natürlich) bie Eintragungen beg Jageburf)» über bie gelt)eime 'J^lijfion 3u

'Jorrf md)i aU autl)entifc^e CueHe gelten laffen ; er t)er[i(^ert, e§ nierbc

fic^ fofort geigen, ba^ bie eine Quelle ber anberen mertfei! ?lbcr leiber

^eigt ftd^ gar ntd^ts! ^ur eine einzige fritifc^e 5lu§[teEung roeife Sel^=

mann (abgejel^en tjon bem @($rtft($arafter) ^) an bem Xagrbud^e =\i!

dura une lieure j'ai pu m'apercevoir qu'il ne faut plus compter sur PAlle-

magne — le courage y est perdu saus retour'-', fo ift 5unäd)ft fiav, 'öa^ hat-'

Öei'präcf) nicf)t, wie Glauferai^ unb Seijbli^ liel^aupten, bei „f)öd)ft ßteid^ßültigen

Singen" geblieben ift. 3?ielme[)r mu^ bie Unterrebung fid; um ben §ö(^ft n)ic^=

tigen ^unft gebre^t ^aben, ob unb roaö unter ben für 9tu|Ianb fo ungünftig

geiüorbenen Umftänben — ©ffen erfuhr erft burd) 3)ord bie (Sinnat)me 5öioä=

fauä — nod) oon Seutfc^Ianb , b. f). von 2)ord unb bem unter feinem 53efe^(

fte^enben öilffoforp^ 3U erioartcn fei, unb biefe ©onbierung muB, mie felbft-

oerftänblic^, ba^in ausgefallen fein, 'i)a^, fo lange bie ungünfttgen Umftänbe an=

bauerten, nichts 511 erraarten fei. 2)a§ ©efpräd) mürbe alfo genau auf ba^>

{)inau5gelaufen fein, mae Sdjbn, auf ©runb 3)ordfd)er 3(uBerungcn, als beffen

Cuinteffens f)ingeftellt l^at: oon einem 2IbfaU oon ben g^ransofen fönne erft bie

^Heöe fein, menn er fid^ militärifd) entfd)ulbigen laffe. ©as märe ja noc^ feine

gän3licf)e ^ßerftänbigung, aber immerl^in eine menn aud^ gunädift mel^r negatioe

^erftänbigung. Übrigen^ barf nic^t überfe^en merben, t>a^ nacf) bem 33eric^te

©ffenö fid) bie Unterrebung lebiglic^ jmifc^en if)m unb 3)orc! abfpielte. ©et)b(i|

foroo^( ahi Sßrangel oerbanfen mithin i§re .5!enntni5 oon ber Unterrebung allein

2)orcf, unb menn if^re Slngoben in bem einen galle E)inter ber SKa^rl^eit 3urü(f=

bleiben, in bem anberen über fie f)inaugge§en, fo rairb baburc^ oieUeidit meniger

d)re, als oielmel;r 9)ords ©laubraürbigfeit in ^^-rage geftellt. 33gl. aud) öiftor.

3eitfcl^r. 100, 127 f. 3)ordg ©laubroürbigfeit rairb burdi ben ©ffenfc^en 53eric^t

oom 24. (Sept., um aud^ bas nod) 3U enoäl^nen, mieber in ein pdift jroetfel^

^afte^ :Bid)t gerüdt. ßffen fd)reibt an ben ^aren: „L'on m'a remis avec

beaucoup de secret la lettre ci-jointe, le general commandant prussien n'a

voulu la rendre, qu'ä moi-merae ce qui a occasione une entrevue aux avant

postes." Sianac^ märe alfo bie ^nitlatioe ju ber ^ufammenfunft oom 24. (Sept.,

mas id) fd)on 5orfd)ungen XIII, 259 oermutet ^abe, oon preu|ifc^er (Seite auö=

gegangen; unb raas fc^reibt 9)ord an Sd)ön (6. 9?oü.) über jene 3wfa"^i"e"'

fünft? „2(uf baä jubringlidje Sitten beö ©eneralö 0. ©ffen i)atte ic^ graei

3:age oor bem 2lngriff eine Unterrebung groifc^en ben 33orpoften." 2lu5 t)en

papieren Sc^öns I, 2(nl. S. 187.

1) Über ben Sdjriftdiarafler Ijabe id) midi) neuerbingg jur Genüge in ben

^Q^rbüdiern für bie beutfdie Slrmee unb a)(arine 1908, ©. 257 ff. (ogl. auc^

§iftorifc^e ßeitfc^rtft 100, S. 125) geäußert, ^c^ ^offe bie »yrage enbgültig auf

©runb rceiteren f)anbfc^riftlic^en ajJaterials erlebtgen ju fbnnen.
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malten; fie betrifft bie bem ^(ügelabjutanten üon SSrangel mitgegebene

.^abinett^orbre, burc^ bie ?)or(i angeblich angetüiefen tootben tüdre, bie

üon jenem überbrad^ten münbticfien Sefe'^Ie „genau naii) ben 23er=

püniffen" 5U betotgen. ^lun fte~^t aber gar nid)t in bem 2;age6u(i)e

unb ebenfotüenig in ber Eingabe üon 1838, t>ai Sörangel eine fo(d)e

Drbre erhalten, jonbern nur, ba§ ber ^önig bie ^bfi(^t geäußert i)ah^,

fie il^m mitzugeben, ßeid^t mögUd§, bag (}riebrid§ 2öi(^e(m III. eg bei

näherer Überlegung für ri(^tiger gehalten ^at , ber ^abinettSorbre eine

minber beftimmte f^affung ju geben, ^an erinnere ftd^, bag ber ^önig

au(f) bei ber ^abinettSorbre t)om 12. September urftjrünglic^ beab=

ft(^tigte, ^])oxd barauf l^in^utüeifen, er möge fid^ bei ben an^ufnüpfenben

Sßer^anblungen mit ben ^Jiuffen über bie S^ermeibung unnü^en 33(ut=

tJergie^eng ber ^erfönli(ä)feit SBrangelg bebienen, ba§ er bann aber biefen

$affu§ auf bie SSorfteHungen feiner Üiatgeber fallen tie§. äöarum foll

nid)t ettüag a§nli(^e§ bei ber .^abinettSorbre öom 12. 5Iuguft gefc^efien

fein? ^n bem tatfäi^lid^en 2ßor{aut be§ JagebudC)^ ift, tnie man fie^t,

felbft an ber einzigen ©teEe, tüo bie neuefte i?riti! ein^afen ,5u fönnen

glaubte, f(^Ied)terbing§ nirf)t§ auS^ufe^en, unb e§ beftätigt ftd^ t)on

neuem, toag fc§on bei ber ^Veröffentlichung be§ 2:agebuc§§ betont mürbe,

bag an ifim im Ö^egenfa^ ^u ber Eingabe öon 1838 and) ber fd^ärffte

^ritifer feine ^Inftö^e roerbe entbecfen fönnen.

5lber üielteic^t liefert , nacf)bem noc^ jeber S^erfud) einer bireften

^ritif be§ 2;agebud^§ 5U fc^anben gemorben ift , ber 3}erlauf ber S3e=

geben^eiten (Srünbe, bie biefe§ *i}Jlanfo au§gteid^en? Seljmann fül)rt al§

einen fold^en bie ^atfad^e an, ba§ "fjoxd audf) nai^ bem Smpjang ber

geheimen äßeifungen mieber^^ott um QSefel^le unb ^^nftruftionen gebeten

^abe. 5(t§ ob fid^ ba§ nic^t fdjon au§ bem männigüc^ befannten

S^arafter '^oxd^ erflärte, bem nii^t teid)t ein SSefe^^l genug „rein au§=

gefprod)en" fein fonnte. SBenn 2el)mann in biefem 3uf«ntmenl§ang

fpe^ieE be§ ;^mmebiatfd)reiben§ ?)ord« t)om 5. ^^loöember gebenft, in bem

bes ^önigg Slufmerffamfeit auf bie ^eftung ©rauben^ gelenft toirb, fo

l^abe id) fd^on an anberer 8teEe barauj l)ingemiefen '), bag gerabe biefe^

Sd^reiben einen ftarfen Subizienbemeiö für ba§ SVor'^anbenfein einer

geheimen, auf ©rauben^ be^üglid^en SBeifung bietet. 5lud^ '^Joxd^

;Smmebiatberid)t öom 4. S)eäember liefert feinen @egenbemei§. S)ie

etmag aufiättig pointierten Söorte „oljue alle 3fnftruftion§ , oljue ben

1) ^ift. Beitfc^r. 100, e. 117 f. ^a^xhü^ev für 2lrmee unb 2Karine,

9[Rärä^eft 1908, @. 259 f. 2ef)mann ^at meine einge^enbe Seroeiöfü^rung §u

lüiberlegeu nic^t einmal oerfucE)t.



205j 2^ie geheime 5!}?i[fion bes ^^-lügetablutaiiteu uon Sßrnngel (1812). 205

geringften f^ingeraeig'' lönnen fic^ mir auf bie augeuBtiÄtidje Sage be^

äie^en. 2Senn '})oxd burd) SBrangel bie gcl£)cime SBeifung cr!)a(ten lf)atte,

fic^ tjon ben gran^ojen, im g^E fte gejd)lagen über bie ©ren^e 3uiücf=

toic^en
,

5U trennen
, fo war if)m bamit bodf) nod) nic^t gesagt , tnie er

fid^ in einem ivüfjercn ©tabium , unb ^umai in bcr burd) ba§ fd)mere

3erlDürfni^ mit bem ^Jlar|d§aII ^acbonatb gefd)affene ßage öerfjalten

foflte^). %uä;) buifte '])oxd in biejem Schreiben feinen ^önig um ]o

tücniger burcf) ©rmä^nung früherer 3^nftru!tionen fompromittieren, aU
er naä) feiner eigenen au§brüdü(^en Eingabe fid^ eine§ ©etüaÜftreid^eS

t)on feiten ber gran^ofen \)ex\a1) unb be^^atb für atte (^älle ben Über=

bringer be» (Sd)reibens, 8et)b(i^, münblid) inftruierte ^).

3Bag enblid) bie öon ße^mann erneut in§ 2;reffen geführte Öugerung

?)orcEö öom 3. Januar 1813 betrifft, ,,S)cr Schritt, ben ic^ get^n, ift

ot)ne S3efe!)I (Sm. ^Iq. gefdje^en", fo T^abe ic^ fi^on an anberer ©teile ^)

1) 35>er etma meinen foUte, ba^ 5)orc! burd; ben Sefct)!, fid; im }yaik eines

3urüc!meici^eng ber ^-ranjofen über bie ©renge üou il^nen 5U trennen, bereite

einen au^reic^enben g-ingerjeig in ber9iid}tung erf)a(ten l^abe, ba| er fid^ üorl^er

auf feinerlei 33ei-f)anblungen über einen etraaigen 2(bfaU einjulaffen l^abe, mag
fic^ burc^ 2)orc! eineg beffecen belehren laffen. 5)orrf bemer!t in feinem ©einreiben

00m 4. 2)eä. u. a.: „^c^ fc^roanfte lange, ob id; biefen Srief nic^t abermals un«

beantroortet laffen foUte — e§ l^anbelt fid^ um ^auluccis ©einreiben 00m 14. 9loo.

1812 — , bod^ bie ©riuägung, ba^ ein gänjttd^es ©tillfdiroeigen bie je^t fjerr*

fd^enbe ^art^ie in S^iu^Ianb erft je^t auf ^veuBoi aufgebracht machen unb bem
(Staat felbft bei einem möglidiem ^-rieben uon Ejödift nad)teiligen ?^o(gen

fein fönnte, bemog mid^ au^iöeic^enbe, ju nid)t5 oerpfliditenbe 2lntroorten ju

geben."

2) 2tu§ äiufeerungen, bie im §inblid auf eine mögliche Sluffangung burc^

bie j^ranjofen gefc^rieben finb, fönnen felbftDerftänblid^ überhaupt feine fieberen

©d)Iüffe gebogen raerben. 2ßir fönnten fonft, um nur ein braftifd;e§ 33eifpiel

an5ufü[)ren, ba^in fommen, ju glauben, 'i)a^ niemanb bie %at 9)ordf§ fc^ärfer

oerurteilt ^abe unb franjofenfreunbric^er geroefen fei alö — ©c^arn^orft. 2lm

12. g-ebr. 1813 fc^rieb ©c^arn^orft an feine Xoc^ter ^ulie an^ Breslau: „ßiner

albernen ©d^märmerei , bie nie jum @uten führen fann, überlaffen fid^ ^ter

mand^e iUknfd^en, bergtei(^en oerftiegt aber gemeiniglich toie ©eifenblafen. 9?ur

ber i^elbmarfc^all Äalfreutl^ unb ©enerat ©ramert finb oernünftig, aber aud^

fc^on ber erftere mirb angeftecft unb erlaubt fic^ imprubente Siebensarten über

bas Unglücf ber {^ranjofen. Sie «erräterei beö ©enerat "Tjoxd ift f)ier

oerabfc^eut." Klippel, 2eben ©c^arnf)orft§ III, 659. 2luc^ ha?, ©c^reiben

f^riebric^ Sßil^elmS III. an öarbenberg üom 16. Dftober 1812 (Se^nxann a. a. ©.

©. 436, 3tnm. 2) ift, mie fcf)on ber 2(u^brud „beä £aifer§ 9?aporeon aRajeftät"

bartut, auf bie granjofen berectinet geiuefen. 2luä einem fold^en oftenfibelen

©ct)reiben auf bie innere ©efinnung beä 5?önig^ fc^Iiefeen gu rooKen, ift felbft=

üerftänblid^ nid^t angängig.

3) g^orfc^ungen XV, 200.
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gezeigt, ha^ auc^ fte gar nic^tö gegen bte äörangetfc^e 5)li(fton BetDeift. S)enn

tote fe^r and) biefe ^oxd in feinem ^anbeln beeinfinffen muBte, fo ift

boc^ ganj [ic^er , ba^ bie ^^orm be§ 5Ibf(i)Iuffei mit ben bluffen, eben

bie ^onüentton, ^ortfg gei[tige§ Eigentum geteefen ift. 5£)a6 ober 3)orcE

in feinen Seric^ten an ben ^önig fic^ p feiner 9te(^l|ertigung nic^t

anf bie äörangelfc^e ^iffion belogen !)at, beren ftrittefte (Seljeim^altung

if)m bo(^ fic^erlic^ anbefot)len getoefen fein n)irb, ift toeber „unftug"

nod) „if)öx\ä)t", fonbern einfad^ felbftöerftänblic^ getoefen. Obenbrein l^atte

^riebriii) 2öi(^e(m III. ja f^oxd noi^ p guter le^t auöbrücftic^ hnxd)

(5et)bü^ barauf !f)intoeifen (äffen — toie tnenigftenS <Bd)ön beridjtet ^) —

,

baB feine, be§ £önig§ $erfon aug bem ©^jiel bleiben muffe!

Stiebe otfo t)on allen neueftenS gegen bie ^Jtiffion äörangelö an=

geführten Argumenten a(^ 9Zotbe:§eIf nur ein einjigeg übrig : ber Sl^arafter

beg .^önigö. ,,S)a§ fyriebric^ SBil^elm III. am 12. 5Iugu[t 1812, aB

!)lapo(eon fiegreic^ in 9tu§(anb öorbrang", fo meint SeT^mann, „eine

fo((i)e Siöeifung fottte ^aben ergetjen (äffen, ift unbebingt au§gef(f)(offen

für biejenigen, tt)e((f)e bie Gattung be§ ^önig§ in allen großen ^rifen

feiner O^tegierung unbefangen geprüft l^aben" ^). (5ine 33e^Quptung, bie

Öel^mann freilid) fofort felbft ba^in einfd^räntt, bag ba§ @ebiet ber

Ö§ara!tevfc()ilberung öon manchem a(g „att^u fubjeftit)" tnerbe betradfjtet

roerben. ^d) barf ^ier barauf l^inmeifen, bag \d) fd)on frü§erl)in gezeigt

fjabe, mie bie Erteilung ber gel^eimen ;3nftrnftion burc^ ben ^önig fid^

fel)r ttio^t mit ber ßel^mannfcljen 2luffaffung über benfelben in Sinftang

fe^en laffe^). @§ mag bie§ nod) nufyc erhärtet werben, inbem toir ben

fdjärfften ^ritifer, ben fyriebridl) Söil^elm III. unter feinen ä^^l^Ö^^offen

gefunben t)at, inbem mir — ^-r. ß. A. Don ber ^Jlartni^ ai^ ^ron=

zeugen herbeirufen*). „S)er ^önig", fo fagt ^J^armi^ einmal, „lieg fidf)

öon bem fogenannten Sugenbbunb aEer(ei einbögen, er(aubte bie

')tüftungen in feinem Sanbe, ^'^lac^forfc^ungen unb S}erbinbungen aEerlet

%xt, fobalb aber irgenb etma§ l)ierin reif geroorben mar unb er fid^

öffentlich erflären foEte, bann mar er e§ x\xd)i gemefen, unb e§ gefc()ab

ni(^t§. (Sr pflegte bann mo^l 3u fagen: 5[Ran ^^t bieg ober bag getan

ober tun motten! nur ha^ btefe§ „man" er felbft gemefen toar, ha^

geftanb er \id) felbft ni(^t." @g mag ba^ingeftettt bleiben, ob biefeg

Urteil t). b. ^)J]armi^' bem ^Jlag t)on ;3nitiatiüe, bag ber Äönig auaeiten

unb namentlidd im §inbli(f auf bie .ipeeregreform entfaltet ^at, aud^ nur

1) @. g^orfd^ungen XV, 198.

2) 2(. a. D. ©. 436.

8) ^Jorfc^unc^en XVIII, 18 f.

4) ^-r. 2t. S. V. b. maxwi^, -^fsg. von %x. 3Keufe[, I, 526.
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entfernt geredjt n)irb ^). 9Iber angenommen, \)a^ Urteil wäre t)oIl=

fommen ^utreffenb , fo liegt hod) auj ber §anb , me leicht fiel) bie @r«

3ä§Iung SBrangelö über jcinc TOjfion bamit bereinigen lägt. Seemann

felbft jagt ja äörangelö ^ericl)t ba!^in auf, bag ber .l^önig fid^ l§abe

üon biejem leiten laffen: ber g^ügelabiutant ber gü^renbc , ber Äönig

ber ©efü^rte. 5Ufo ^ätte gnebricft äßil^elm III., um im ©inne ^lar=

Xüi^' äu reben, eg ge|c^e!§en laffen, bag Sörangel bem gü^ier be§

preugifc^en §ilföforp^ in feinem Flamen unb ^^uftrag eine ^inftruftion

üBerbra(^te, bie iljn, ben ^önig, ba fie nur eine geheime unb münblicl)e

war, ju ni($tö üer^jflii^tete, bie il)m feine birefte 33erantn)ortlicl)feit aui=

erlegte, bie aber gleidjtoo^l unter Umftänben bie größten unb t)ortcil=

f)afteften Umtüäl^ungen herbeiführen tonnte. 5llö nun bie S)inge einer

6ntfcl)eibung subrängten, ba gefc^at) tjon feiten be§ ^önig§ nic^tg, er

tat, alö tDüre er eg nic^t geroefen, er lieg ben S!ingen il)ren ßauj, nur

ha% gleic^too^l ber einmal öon i^m gegebene Slnftog fortrairlte. ©o
betracl)tet, toürbe ja ber innere unb perfönlic^e ^^Inteil be§ ^önigg an

2auroggen nocl) nic§t atl5u5o(^ 5U bewerten fein; e§ bliebe üBer bennoc^

unb unter allen Umftänben beftel^en, bag ber erfte unb entfc^eibenbe

^mpul§ äu bem fpäteren „funbamentalen ßreigniö" öon bem Könige

ausgegangen märe. S3ielleicl)t entfc^liegen fic^ boc^ bie Söiberfac^er

5riebri(i) Söil^elm» III., bie il)m burc^au^ feinen ^ilnteil an Sauroggen

gönnen moEten, auf ber golbenen Srüde, bie i^nen ba§ Urteil 5}larn)i|^

baut, p bem Glauben an bie TOffion Sörangelg überzugeben!

yiad) ?lbf(f)lug ber öorfte^enben 5lu§fü§rungen ge^en mir, burd)

freunblic^e SSermittlung eines 5}litgliebeg ber greiljcrrlic^ öon äörangel=

feigen f5^^^^^^^ i^oc^ eine Sln^a^t Rapiere au§ bem 9lac§lag be§ el)e=

matigen f^lügelabjutanten f^riebrii^ 3Bil§elm§ III. gu , bie bie Gegner

ber 2örangelfcf)en ^Jliffion boEenb^ entmaffnen bürften. S)iefe Rapiere

umfaffen einmal ein Äont)olut ^ongepte üon 53eri($ten, bie Sörangel

feinem fönigli(^en §errn bon feiner TOffion nacl) Petersburg (Sluguft

bis Oftober 1810) erftattete, ferner einige Äon^epte auS bem ^aijx^

1818, bie fic^ auf bie 35emü:§ungen SßrangelS beziehen, in ben ^efi^

ruffifc^er f^amiliengüter 3u gelangen, barunter eine S)enffc^rift für ben

ruffifc^en ^hnifter trafen ^leffelrobe öom 21. 5luguft 1818, unb enblic^

einen „Pröcis ber militärifd^en Saufba^n be§ Äönigl. $reugif(i)en (Seneral

I^ieutenantS SubU)ig bon Sörangel" in brei Ausfertigungen üon @c§reiber=

1) aiJeine eigene 2lnic^auung erhellt aus meinem Sluffa^ gorfc|ungen

Sb. XVIII. D6 unb raie loeit biefe 2luffaffung burcf) 2Jiarrai^ mobifijiert roirb,

raevbe ic^ a. a. D. 5U jetgen ^a6en.
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()anb, eine batJon mit Sujä^en unb A'orreftuten tion 3Branget§ §anb.

S)ie ^$Qpiere au§ ben Seigren 1810 unb 1818 finb 5unäi$[t baburd)

oon 2Bid)tiöfett , ba§ fie 3. Z. genau bie gleicfie fri^eüge, öietfad^ un=

beutüd^e, ^in unb mieber unleserliche §anbfc§rift auiroeifen raie bie

eingaben be§ 2agebuc§§ tjon 1812 über bie geheime TOffion ju "ijorcf ^).

SDaburd) tuerben aUe ©intoänbe gegen bie ,g)anb|(^rift be§ Sageburf)^,

bie S)et6rücf ol)ne weiteree al§ eine „@reijenl)anb" anfpvac^, |amt unb

fonberg ^injöllig. (£§ !ann nunmehr feinem 3"^^^!^^ raeiter unterliegen,

ba^ bie Eintragungen in ba§ Xagebuc^ über bie gel^eime ^lijfion 3U '^oxä,

bie aEe inneren ^Berfmale gleid^^eitiger @ntftel)ung befi^en, minbefteng

je^r balb nac^ ben Ereigniffen, etwa nac^ Sörangelö 9tüdfel)r au§ ütuglanb

ober am (5d§lu^ be§ ^a1)u^ 1812 niebergefclirieben [inb. S)a§ SBrangel

feine ßr^a^lung nidit erft, tnie Seemann miß, in „erljebüd^ jpäterer

^eit'' „ertunben'' l)at, beroei[t aud^ bie 2)enffd^rift für ^^teffetrobe Dom

21. 2(ugu[t 1818, bie alfo faum fünf ;^al)re nai^ ben (Sreigniffen nieber=

gefcljrieben ift. ;^n biejer ^enffc^rift, beren ;Snl)att jür ben ^aifer

^lejanber felbft beftimmt njar, ^ä^it Sörangel, äl)nlid§ ujie in ber @in=

gäbe öon 1838 feine SJerbienfte um Äönig unb S5aterlanb , bie um
9tu§lanb auf. Sie mögen l^ier, foroeit e§ fid^ nid§t um burcfiau^ 33e=

fannteö — bie ^ommunifationen mit Siemen 1811 12 — ^anbelt, mit

ben äBorten 2örangel§ njiebergegeben toerben ^)

:

L'an 1810 l'Empereur me chargea des Communications les plus in-

teressantes pour Tarmement futur contre Napoleon, qui^) augmenta in-

finiment les preparatifs de la Prusse.

La möme annee (1812) le Roi m'envoya en Curlande ä l'armee du*

General Yorck, pour voir s'il ne serait pas possibie de trouver un

moyen d'^carter l'effusion du sang de deux peuples amis, sans pourtant

blesser les dehors et eveiller la Jalousie des Frangais. J'etais si heureux

d'arranger une entrevue entre le G. Essen et le G. Yorck et les G^ne-

raux se promettaient verbalement de ne plus s'attaquer r^ciproquement.

Malheureusement Tarrivee du G. Steinheil fit changer d'avis au G. Essen.

1) 3ßrange(ö §anbfrf)rift ift überhaupt non großer Ungleic^mäBigfeit. 9Uc^t

Jetten toed^fetn in einem unb bemfelOen ^erid^tsfonjept (in bem natürlid^ fpätere

(Eintragungen ü6erf)aupt nid^t in S^rage fommen !önnen) flotte unb fefte ©d^rift=

3üge mit eilig l^ingefri^elten, unbeutlic^en ab, mag fid^ burd^ bie jeiöeiltge ©tle

unb ^lüd^tigfeit ber 9iieberfd^rift , burc^ bie &üt^ unb Sorte ber fiebern ufra.

erflärt.

2) JJ)ie felilerftafte Orthographie bes flüchtig gefc^rtebenen Äonaeptä i^i ftiü*

fd^raeigenb oerbeffert roorben.

3) @^ foU mofil feilen: (ce) qui.
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Cepeudant la conduite future du G. Yorck etait uue suite des ordres

secretes que je lui avais port^ du Roi.

Pour reeonnaitre les Services que j'avais reiidu ä cette epoque

critique aussi bien ä la Russie qu'i la Prusse, le Koi uVenvoya I6l3 ä,

Kaiisch pour Otre le porteur du traite dalliance de la Prusse, que

j'avais tant desire, et l'Empereur pour nie recompenser eut la grace de

me promettre de faire reclierclier apr^s la guerre aux droits que j'ai

aux terres de A(lt) et N(eu) Wrangelshoff et que Sa resolution serait

dictee par Sa generosite."

^an ]u^t, fd^on im ^atjie 1818 ^at Sßrangel tiipp unb tiax bie

Söe^niiptung aufgefteHt, ba§ bte J^onöention ton Sauroggeii — beim

tiefe ift bod) ^tDeiieUos mit ber conduite future du Gönöral Yorck ge=

meint — eine f^otge ber geheimen 33eie'^le gewefen jei, bie er bem=

jelben öon feiten bes ^önig§ üBerbractit ^abe. ©cl)Dn 1818 ^at er eö

aU fein 2}erbienft in ^(nfpruc^ genommen, bie Unteriebung steiferen

offen unb "^oxd unb bamit bie freitief) batb über ben Raufen gen)orfene

S5erftänbigung über bie S5ermeibung unnü^en SStutüergiegenS t)erbei=

gefütirt ju t)aben. @§ ^eigt fict) jugteic^, bag ber $affu§ in ber Eingabe

tjon 1838, tüonac^ ^))orrf unb ©ffen ft(^ in ber Unterrebung (t)om 24.)

„gänitid) üerftänbigf' t)ätten, gar nid^t in bem raeitgetjenben Sinne

gemeint ift — and) ber „Precis" wirb ba§ beftätigen — , ben man

f)ineingelegt !^at, womit benn aEen fritifc^en 33emerfungen, bie Seemann

an ben 5lu§brurf fnüpft, ber 55oben ent5ogen Wirb ^).

SBie bie 2)en!fct)rift öom ^uguft 1818, fo geigt and) ber ßeben§=

abri^ ober „Precis", nur noc^ an met)reren 33eifpielen, ba§ t>u Äritif,

bie fi(^ an einzelne miperftänb(id)e 5lu§brücfe ber Eingabe öon 1838

ftammert, Weit über ba§ 3^^^ ^inau^fd^iegt. Söir wiffen nidjt, wann ber

Pröcis öerfa^t ift , in feiner legten ^ebaftion fid)er erft in ben 40 er

Sat)ren, ba f^riebrii^ SBit^elmS III. aU beö „tjerftorbenen Könige"

gebadet wirb. 5lugenfc^einlic^ ift ber 5lbri§ beftimmt geWefen, einer

1) {yreilid^ finb nun aud^ umne ^Kombinationen über bie 2)Jög(ici^feit einer

lid) auf ^unft 2 ber gel^eimen :onftni!tton erftredfenben S^erftänbtgung (ogl.

©. 202 2(mn. 4, öiftor. Beitfc^r. 100, 127) beä SBrangelfc^en ©tü^punfteö be=

raubt. S3iel raitl ba^ nid^t befagen, ba Sßrangel ^infic^tlic§ ber S^erftänbigung

nic^t primäre Queüe ift. 2Baö gegen bie 33e^auptung 3BrangeIg, ba| 3)orct'

unb ®ffen oerfproc^en ptten, ficf) nic^t me^r anjugreifen, ffeptifc^ ftimmt, ift

bie 2;atfac^e, bafe roenige 2^age nacb ber Unterrebung oon @ffen jener 2lngriff

auf bie ^^reufeen eingeleitet rourbe, ber ju ben ©efec^ten bei 3)a^Ienfird)en,

S8au§fe ufra. führte. 9Jarf) ber @eneralftabäfrf)rift über ben ^elbjug 1812

<©. 511) {)ätte fogar 3)orcf fcf)on am 23., alfo üor ber Unterrebung mit ©ffen,

erfal^ren, ba^ bie 9iuffen nact) bem Eintreffen bes ©tein^eilfd^en 5^orp0 il^n an*

zugreifen beabsichtigten

!

^forfd^ungen 5. branb. u. preufe. (Sefcö. XXI. 1. 14
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erneuten (Eingabe an ben nunmet^tigen ^önig 3?^-iebri(^ äöK^etm IV.,

etwa !urä nad^ beffen Üteöierunggantritt , beigefügt 5U werben : and)

er 5a§It wie bie Eingabe Uon 1838, nur weit einge^enber ^), bie ä}er=

bienfte unb Säten be§ 3}erfaffer§ auf. ^n jebem ^-att i[t ber Precis

Weit forgfättiger rebigiert, al§ bie offenbar eilfertig unb in ber Erregung

be§ 5Roment8 niebergefd)rieBcne Eingabe öon 1838. ^it bem 3:age=

bud^e t)on 1812 [timmt ber Pröcis, Wa§ bie (Sr^ä^tung tjon ber ge=

Reimen '»Uliffion au ^oxd betrifft, mit gan^ geringen Ttuancen überein;

bie Angaben über bie SSerftänbigung jwifc^en '^orcf unb @ffen ftnb

tn^aUlic^ ibentifc^ mit ber S)enffc^rift für ^leffelrobe öom ^a^re 1818.

Um einen ©efamteinbrud t)on ber SBrangelfc^en Srabition 3U befommen,

wirb eg erWünf(i)t fein, and) hu eingaben bc§ Precis über bie öon ber

^riti! neuerbing§ beftrittenen fünfte, nämlid^ über a) bie 2öir!ung

ber 2örangetf(^en TOffion nac^ ^^eter^burg 1810, b) bie ge!^eime ^^^tiffion

äörangelS ^u ^oxd, c) bie Senbung äßrangelö nad^ ^aüfc^ im 2öort=

laut abaubrudEen:

a) Senbung SBrangelo nad) Petersburg 1810:

„33ei beffen 9tüc!!ef)r nad) Berlin rcaren ©e. 9Jiaieftät ebenfo erftount

al§ erfreut über bie uneriDarteten 2luffcl^Iüffe bes vätfell^aften ^Betragens beä

Äaifers Slteranber, unb befahlen bemfelben, biefeg große Geheimnis an feinen

9}?enfc^en gu offenbaren, ba baö 2Bo^I beiber (Staaten an bemfelben gefnüpft

wäre; unb 3lUerf}öd)ft biefelben oerfprad^en, bem Unterjeic^neten biefen loid^»

ttgen, bem (Staate geleifteten 2)ienft nie ju üergeffen-)."

b) ÜJHffion 3U 3}orcf 1812:

„Xtv Unterjeidfjnete na^m fid^ bie ^-vei^ett, (Se. '?}?aieftät ben ^önig

auf ben möcjlid^en %a\i aufmerffam 5u madjen, ba^ loenn 9?apoIeon mit feiner

großen 2lrmee 5u einem Siücfjucje gejiDunc^en mürbe, unb biefe beiben ?ylügel=

forps als j^-einbe mit einmal aufträten, berfelbe in einer unberechenbare 33er*

legenl^eit geraten mü^te. (Se. Tla\. ber Ä'önig beliebten beffen Stufeerungen

alg gan5 unbenfbar 5U betracfiten, ber Untergeid^nete blieb inbeffen bei feiner

9}ieinung, ba eä bod) in bem Steidje ber SJii^glid^feit lag, ba^ bem 5^aifer

9^apoleon ein Unfall bei ber 33raDOur unb ber ^Jer^raeiflung ber ruffifc^en

9Irmee mieberfaljren fi3nnte, unb ba^ es uon ber gri)^ten S>icl^tigfeit bem=

felben erfd)ien, \3em ©eneral üon ©ramert nähere ^uftruftions für biefen ^-all

mitjuteilen.

1) 2)ie 3lbfc^riften umfaffen je nad^ ber »reite be^ 9?anbe§ 16—23

l^oliofeiten.

2) S)ie irrige 3lngabe oon 1838, roonad^ bie uon 9lU-angel aus 5}3eter§burg

mitgebrad^ten D^arfjrid^ten einen 2(uffd)ub be§ Sllliansoertrags mit ^yranfreid^ be=

wirft l^ätten, fel^It alfo in bem '„Precis".
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©0 fanien ©e. 2}taieftät in &la^ beö 2t6enbö fpät an, unb ber Unter»

3eid^tiete loar erftaunt, [rf)on be^3 2Rorgen^ um 6 U^r ben 53efe^( ju erfjalten,

fic^ [ofort bei Sr. 2)?aieftät einjufinben. (So rote ber Unterseic^nete l^erein=

trat, beliebten Se. 9Kaie[tät fic^ ba^in 311 äuBern, bafe ©ic über baö qeftern

gepflocjene Öefpriid) narfigebacl^t f)ätten, unb eö allerbingg paffenb roäre, ben

General von ©raioert, felbft auf ben unroafjrfc^einlidien ^-all einer all--

gemeinen ^T^etirabe ber franjöfifd^en 9(rmee, mit näf;eren :o»ftniftion§ ju

oerfe^en , meldje ©e. 9[)?aieftät inbeffen nic^t offisiell bem fommanbierenben

©enerat erteilen fönnten, fonbern bie ber Unterjeid^nete nur münblic^ über*

bringen follte, nnb bie roörtlirfi baf)in lauteten:

1. bie unnötigen 2lngriffe unb baä unnü^e 35ergiefien bes 33Iutö ber

^reu^en unb bluffen fo oiel al§ möglich ju oerminbern, foroeit es

bie militärifc^e ß^re erlaube.

2. follte roirflid^ bie ganje franjöfifc^c 2lrmee jum 3'lürfäuge gejTOungen

roerben, fo muffe ba§ preuBif4)e Äorpö fud^en, fic^ oon ber fran*

3i3fifcf)en 2(rmee 3u trennen, of;ne firf) inbeffen mit ben 9?uffen ju

üereinigen ^).

3. mü§te baö preu^ifdie Äorpä fuc|en , ©raubenj gu erreichen, um
ftd^ in biefer ^^eftung feftjufe^en unb rceber 9tuffen noc^ ^ran-

äofen J^ereinjulaffen , biä bie 3eit ber Stdianj mit j^ranfreic^ Der=

ftoffen rcäre unb <3e. ajtajeftät frei ^anbeln fönnten 2).

Wit biefen münblic^en ^nftruftionen würbe ber Unterjeic^nete nebft

einer 5iabinett^orbre ^) an ben fommanbierenben ©enerat fofort nad) Äurtanb

abgefertigt, roelc^e Sieife er auc^ fofort mit ^ourierpferben antrat, um in§

preu^ifc^e Hauptquartier öor S^liga 3u eilen, ^n aJJitau eingetroffen, fanb

berfelbe hen ©eneral üon ©raroert fo franf, ha^ er fein Äommanbo fd^on

niebergelegt unb bem ©eneral t)on 3)orcf übergeben §atte; an biefen ©enerat

mu^te fic^ bafjer ber Unterseic^nete raenben unb fanb fefjr uiele ©c^n)ierig=

feiten benfelben 3ur 2(uöfü§rung ber münbiid^en 33efe§(e ©r. 3)Jaieftät be§

Äönig^ 3U ftimmen, roeld^e er äute^t annahm unb nur auf eine anbere
3Beife, alä ber SBtlle beä ÄönigS roar, ausführte, hierauf oer=

mittefte ber Unterseic^nete eine geheime Bwfanimenfunft sraifc^en bem ©eneral

1) Ser 3wfa| «o^ne fic^ inbeffen mit ben Siuffen 3U oereinigen" fel^lt im
^agebucf).

2) Sagebuc^ unb ©ingabe oon 1838 ^aben ftatt beä (Sa^es: „bi^ bie ^eit

ber 2taian3 mit j^ranfreic^ oerfloffen raäre unb Se. aKajeftät frei ^anbeln

fönnten", bie 33eftimmung, ba^ 2)orcf in ©raubenj bie weiteren Sefe^le bes

Äönig^ abwarten foUe. ©in eigentlicher Söiberfpruc^ liegt 3wif(^en ben beiben

SSerfionen nic^t cor, natürlich waren bie in (^vau^yenTf absuwartenben ^efe^te

baoon abhängig — unb bas fann fe^r wo^l fc^on in bem ©efpräc^ swifc^en bem
Äönig unb feinem f^lügelabjutanten 3um Sluöbrucf gefommen fein — , ba^

griebrid) SBil^elm in ber Sage war, frei 3U fianbeln.

3) 3Brangel fagt alfo auc^ ^ier nicfit, bafe in ber 5^abinett§orbre geftanben

l^abe, rüa§, Seemann in biefelbe auf ©runb miBoerftanbener Sluälegung beg Xage«

bud^ä hineininterpretiert ^at.

14*
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von 3)orc! unb bem rufftfc^en ©eneral oon @ffen, ber in 3fliga fommanbierte,

unb "oen berferbe in ber Kampagne oon 1806 unb 1807 perfönlid^ fennen

gelernt l^atte.

2)ie 6eiben ©enerafe berfprad^en fid^ roec^felfeitig ntd^t unnötig anju«

greifen, fonbern bie ßreigniffe ber beiben großen Slrmeen ab^uiüarten. S)ie

2tnfunft beä ruffi[cf)en @enera(s oon ©teinl^eit in 9tiga mit 2 2)iüi[ton§ . . .

oereitelte jraar biefe§ ^^erfprec^en unb e§ tarn su ^artnäcfigen ©efec^ten

m 3flu(l^e)nt^al" ....

c) © e n b u n g nad) ^ a I i f d^

:

„1813 erteilten «Se. 9}iajeftät bem Unterseid^neten ben Stuftrag, au^

Breslau nad) ^ali\d) ju reifen, um bafelbft bem 5^aifer Sdejanber ben

2tUianä=3:raftat üorjutegen unb über bie fünftige ©ren^e jroifd^en ^olen unb

^reuBen nod^ ju unter^anbetn, beög{eic^en nod) bie befonbere SGßeifung, ben

ruffifc^en SRonard^en ba^in ju beraegen, hen erften öffentlichen @d)ritt

5ur S^erfö^nungi) burc^ beffen ©rfc^einen in Sreälau ju betätigen, inbem

biä ba^in ber ruffifc^e Haifer barauf beftanben ^atte, ta^ ber 5^önig oon

^reu^en juerft nadj Äalifc^ fommen müfete, beoor fic^ bie ruffifc^e 2(rmee in

33eit)egung fe^en würbe. ?nie uor bem Unterjeid^neten nad^ ^alifd^ ab-

gegangenen ^erfonen famen mit biefer beftimmten ©rftärung 3urücf. 2)a in=

beffen bem oerftorbenen Äönig fe^r peinlich erfc^ien, ^uerft bie Jleife nac^

Äalifc^ 3u unternef)men, bie SUlerpc^ft 3)emfe(ben ai^ eine 2lrt oon Stbbitte

erfcf)ien, ba^ er feine 9(rmee I)atte gegen Stufefanb marfc^ieren laffen, unb

nun a(5 Sefiegter faft loie um (^nahe bitten foüte, fo trugen Se. ^Rajeftät

bem Unter3eic^neten auf ba§ aüerbringenbjle auf, atteö ansuioenben, um ben

ruffifcf)en Äaifer ba^in ju oermögen, jucrft bie Steife nac^ Sreelau ju

unternehmen.

2)a beffen 33orgänger alle ©rünbe ber '^olitif erfc^öpft Ratten, um
biefen ^wed ju erreid^en, roanbte fid^ ber Unterjeid^nete (ebigüd^ an bie

^erfon beö 5^aifer^ unb an fein guteä öerj, inbem berfelbe bie roa^re Sage,

in roeldjer fic^ fein Äönig unb ^err befänbe, barftellte unb an be§ Äaifers

©enerofität appellierte, .^ierauf geftanb bemfelben ber eöelmütige ajionarc^,

ba& er bie ©actie noc^ nic^t oon biefem @eficf)tQpunfte betrachtet ^ätte unb

entfc^roB fid^ fofort, in 2 ^agen ^ie 3ieife oon Äalifc^ nac^ 33re5fau ju

unternet)men, boc§ unter bem befonberen S3emerfen, bafe er nic^t al§ i^aifer,

fonbern alä g-reunb be^ Äönigä oon ^reuBen in 33reölau erfd^einen roürbe.

Obgleich ^it 3ln!unft be§ ruffifd^en aJlonarc^en fic§ um mehrere ©tunben

oerfpätete, unb ber .^önig fange loarten mufete unb felbft fd^on an beffen

6rfcf;einen oerjraeifelte, traf öer ^aifer noc^ be§ 2lbenb§ fpät ein, unb (3e.

3)laieftät ber Äönig loaren fe^r erfreut über bie gelungene 9Jtiffion beä Unter*

jeic^neten unb oerfprad^en Stllergnäbigft, feiner 3U gebenfen."

1) ^ierburc^ loirb glänjenb beftätigt, toa^ iä) auf ©. 201 über ben (Sinn

be§ oon Sel)mann ju fo l^eftigen*2lu§fallen gegen SÖßrangel benu^ten Slu^brudEs

»/ber erfte ®cl;ritt jur S^erfö^nung" au^5gefül)rt Ijabe.
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Sotüeit bie ^ier für un§ in QSetrat^t fommetiben eingaben bee „Pri^cis".

Söie jcf)on ertüä^nt, beftel)t il)r 2öcrt, abgcfeljen Don bcn neuen S^etatfö,

bie fte entfialtcn, 'üox allen S)in9en barin, ba§ fic uns äeigen , toeld^er

©inn mand^en nügtJerftänblic^en ^(n^briicfen ber Eingabe t)on 1838 ju

grunbe (iegt, unb baB fie ]o bie übcrj^arie j?ritif, bie an benfelben

neuerbingS geübt ift, bcn felb|"t auf ba§ richtige ^a§ 5urüc!fü()ren. @g
mag ja fein, ba^ aud} hn bem Pröcis fdfiüeglid^ einige fteine Irrtümer

nac^ttjei^bar tüären, unb öag namentüdj bie eingaben über bie S3er=

ftänbigung gtüifd^en ?)ot(i unb (äffen, über toeld^e Sörangel ntc^t a(§

C^ren^euge beri($tet, nid^t gana ftimmen. ^w i^rer (Befamt^eit aber, unb

nac^bem au bem „Sagebucf/', ba§ tuir jcljt mit (Bid^ertjeit a(§ eine

na:^eau gteic^a^itiö^ Cluelle anf^rei^en bürfen , unb au ber Eingabe t)on

1838 md) bie S)enf|(^rift t)on 1818 unb ber Prdcis au§ ben 40 er

3^a:^ren getreten finb , madcjt bie 2Brangelfc§e 2;rabition einen burd^auS

gtaubtoürbigen ßinbrurf. 5lngefid)t§ eineg fold^en S3erceiimaterial§ fann

bod; mxtixd) fein 3tDeifel me^r an ber ©ubftana ber Sörangelfdien

;3nftruftion üon 1812 befielen. S)iefe aber einmal augegeben, fo tüirb

aud) bie SSrangetfd^e ©c^Iu^forgerung fc^trerüc^ nod) obautceifen fein, t^a^

f)ord bie S5efef)te t^riebri(^ 2Bi(!)e(m5 III. „nur auf eine anbere
Sßeife aU ber SBiUe be§ ^ijnig§ tuar," au^gefü^rt :^at.
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jolgeiibcm Dftaöbniii : Epistola Pliilippi Melanchthonis de coiiventu

Augustauo. Aliquot elegiae Georgii Sabini. 5(. @. : Impressum

Wittemberge apud Josephum Clug. Anuo XXX. (Sab inuö ^atte

^Jlelancf)t{)on 1580 auf ben ^leic^gtag narf) ?lug^burg begleitet. 33ie(e^

erlebte er f)ier, toa§ i^n 5U bic()terif(i)er $robiiftion anregte. Unb ]o

entftanben jene üier (Stegien, bie ^^31e(anc£)tt)on, um i£)re SSerbreitung ?^u

erteict)tern unb ben S)ic^ter in bie @e(et)rtenroelt einzuführen, mit einem

eigenen ^rieje über ben 5(ug§burger üteidjötag öom S)eaember 1530 (Snbe

beö ^a^reö in äöittenberg brucfen lie^^). S)ie erfte befingt ÄarU V.

(äinjug in ^lug^burg , bie ^meite eine S3ifion , bie 3n)ei (5|)eierer f^itc^er

in ber 9lac^t öor unb nac^ bem 25. ^uli 1530 gehabt Ratten ^j, bie

britte gibt bem 2Bnnf(^e aller ö^riften, unb befonber^ ber S)eut|(^en,

hai enblic^ ein allgemeiner Äreu^^ug gegen bie 2;ür!en ^uftanbe fommen
möd)te, ^luöbrnd, bie öierte feiert ben Jper^og ^Jtagnu^ t)on ^Dlecflen=

bürg. 2öp|)en üermutet ©. 25, ba^ biefe le^te Plegie „t)iclleicl)t fc^on

nül)er gebiditet fei at§ bie Vorigen". ;^m g-ebrnar 1530 lieg nämlic^

'»JJtelandjtliDn bem ^er^og burd) beffen ße^rer 5lrnolb Sureniu§ feinen

Kommentar ju ben ©|)rüd)en ©alomonig überreicl)en^), unb ber Segleit=

brief fcl)lieBt, toenn anber^ %ö\)pen bie 6teEe Tirf)tig entaiffert, mit einer

(ämp"^et)iung bee S)icl)ter§ ©eorg ©abinuö ([Geor]gium autorem

poematic . . . commendo . . .) ; alfo ll)at !)ö(^ft mat)rf(^einlicl) ^eland)t§on

bamalö and) ben üon feinem ©d)üler auf ben ^er^og gebic^teten ^ane=

g^rifuö biefem überreichen laffen. S)iefe 33ermutung erfährt nun burd^

einen in ber <]n)idauer 9tatöf(^ulbibliot^ef (Signatur: IX. V. IO22)

t)orl)anbenen Sonberbrud jener Slegie i^re 33eftätigung : ELEGIA
|
AD

ILLVSTREM PRIX
|
CIPEM AC DOMI- |

NVM D. MAG-
|
NVM

1) Corpus reformatorum U, 430. aJieland^t^onä Srief ift ^ier mit „m. Oct."

3U frütj nngefe^t. SSgl. col. 432: „hoc anno" unb: „exundatio Tybris nuper
mirum in modum deformavit urbem Romam," roo^u ©nberg, Sutl^ers Srief=

roec^fel AlII (1898), 326 ju oergleid^en ift.

2) m- ©cfieible, 2)as Scfialtiafir I (1846), 554 ff., S)a§ Älofter XII
(1849), 261 ff. enber§, Sut§er§ 33riefToect|feI VIII, 186 ff. Xtieolog. Stubieu
unb Hritifen 1899, ©. 159. Seröig, Acta Comiciorum Augustae ex litteris

Philippi, Jonae et aliorum ad M. L., öalle (©aale) 1907, @. 38.

S) 5]gl. auä) ö. ©c^nell, öeinric^ V. ber ^Jriebfertige , ^erjog von
2«etflen6urg 1503—1552, ^aUe 1902, @. 33.
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DVCEM
I

MEGAL-
|
BVR-

|

GENSEM,
|
SRIPTAAGE-

|
ORGIO

ANONYMO.
I

M.D.XXX.
|

Xitelborbüre. 5luf ber Siteltüdjeite ber

SQöibniungöbrief be§ ©abinug an SSureniug , ber in ber ©efamtauSgabe

jeiner Poemata, Lipsiae 1558, fol e^J—e2'i
fielet. 6 ff.

4^. 6^' toei§. —
S)iefer 2)TU(f atfo ift in äöirtlid^feit bie erfte ^^niBlifation be§ ©abinug.

®a ber 3(utor auf bcm Zxtd nur al§ Georgius Anonymus erfcf)etnt, ift

e§ fein Söunber, t)a% biefe 5Ui§gabe bi^^er ben ^orfd^ern entgangen ift»

2. ferner barf id) au§ ^anbfd^rijt XXXVI, fol. 322i>—323^
einen SSrief be§ (gabinuS mitteilen, batiert: yVianffurt a. £)., 16. 91o=

öember 1540 unb geriditet an einen .gerrn SDt)ann — ic^ öermute: ben

furjürfttidtien 9^at ^ot)ann SBeinleben, mit bem (gabinuö innig befreunbet

njar^). ©abinuS tt^ar bama{§ erft tior ^mei 5:agen au§ Berlin nacf) 5'ran!=

fürt ^urüdgefe^rt^), mei^ Don bieten ^eimlid^feiten ,^u berichten, fd^reibt

aber au§ ^^^tmangel nur t)on einem ^uben , ben .^uriürft ^oad^im in

35erlin gefangen ^ält unb bei bem man tiiel Ö)e(b unb t)erbä(i)tige 53riefe

gefunben ^at. ßeiber raei^ icf) über biefc« rötfel^arte ^iubcnfomplott jur

^Kürferoberung be§ ^leiligen ßanbee aus anbern OueKen nid)t§ bei-

zubringen.

Sieber öerr So^^^n^ G^ ^(^t mein ©nebigfter .<oerr ju 33erlin ©inen ge=

fangenen, rcelcfier ftcf) Stürmet einen fönige bei- Sotten ünnb ^uben, ift ein ^Bürger

pon Slugfpurgf, fonften 311 3)?aibeburgf geboren, onb faget, wie ba§ er ein

Slmad^eUter fe^, f^abe uaticinia oon feinen SJcaioribuo, bns er ©ottlanb foU er*

Obern unb 2:errQm fanctoni , onb loie bao ^\me ^loefine ©eifter erfrf)ienen fein

»nb fotc^eö gel^eiffen, ha^ er falf ein ei:pebition in Oriente uorncnien. Wan l^att

üiel gelbt pet) ^me funben nnb brieffe, baran man fic^ erfünbiget ^att, mie baö

ftc^ bie beftenn onb gemaltigften l^auptleute ^n v^taIin, ^eluetia, ©aüia, Ger-

manin, 33ngaria unb .^ifpania onb alle Tauben per totum orbem fic^ ju §auffe

»erpunben, ©uetiam wnb ©ottiam einjunel^men »nb barnadl ein gelten ^erige

ejpebition in orientem t)orl?une^men, onb feinb ^n ber befteüunge über jroeymal»

l^unbert taufent, terram fnnctam ben 5>iiben ui gutt 311 erobern, bann bie 3uben

möllen per totum orbem ^ve güttcr bar^iu Gonferiren, onb baö fold)ö mf)ar fe^,

bae fid) bie ^siihen trefflid^ ruften, ©0 l^at man ifet 5^eulicl^ 511 Grocfam bet; ben

3nben ober bie 40 grofee roagen mit piiluer gefunben, onb fagen bie faufteute,

ba^ bie Öuben ju 33raga ein ^av ober 5 allen falpeter in ©ermania auffgefaufft.

@§ ift aurf) ^eimlic^ bie fage, ba§ e^Iic^e fürften ^n ©ermania folten ^n btefer

Kongregation fein, ber^alben left ^. ©. f). ben ©efangenen to^ol bem^aren, l^att

^l^m füe^eiffen angelegt, onb rciemo^I bie oon ©d^ulenburg! onb oiel anbere

trefflid^e ©bie oor Qn bitten onb auff oielmall^unbert taufent gulben ausbürgen,

bennod^ fennen bie nid^tö bei) bem Sf)ürfürften erlangen. Qcf) oerfetje mid), ber

ßf)urfürft werbt ^n bem !et)fer fd)icfen. ^d) bin oor 2 tagen oon Sertin fomen,

onbt lüolbt l^ier oon oielen l^eimligfeiten fc^reiben, aber, mie oben ange^eiget,

I)abe ic^ nit bie meil. ^atum Sinftag nac^ SiJartini [16. 9?od.] 1540.

^-ran!fort an ber ober. ©. ©abinu§.

1) Corpus reformatorum III, 1104. Poppen 6. 51. Über 2I?einleben ogL
3uIeM bicfc ^orfc^ungen VII, 522

ff.

2) SBabrfc^einlid) ^atie it)n tie SReife nadi feiner 53aterftabt Sranbenburg,
bie Sabinuö im Cftober 1540 anfünbigte (Corp. ref. III, 1104), nad^ ^Berlin,

gefüfirt.
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3^011 Dr. ©uftat) ©omm er| e(b t.

Unter anbern ba§ ^af)x 1581 betreffenben Sd§rei6en finbet ft(i) in

bem ga^^itet 93 ber fogenannten 5(^=5lften be§ fg(. Äreigarc^it)^ ju

9Zürnberg and) ba§ Original eine§ ^öriefeg ber .^urfürftin 5lnna t)ou

Sadjfen , ZodtjUx ^önig Ö'f)riftian§ III. t)on 2)änemarf, d. d. 3inna,

23. gebrnar unb (^^ac^trag) 35er(in , 2. Wdx^ 1581 öor. S)ie Äur=

fürftin brücft barin i^rem lieben „Dl)eim unb @o!^n", bem ^arfgrafen

(Seorg ^^riebric^ t)on ^ranbenburg=5lnöbacC), junäclift bie ^^reube barüber

au§, ba§ er in ha^ t)on ber $e[t je^t weniger al§ frü^^er ^eimgefuc^te

.ft'önig§berg ^urüdfe^ren unb bie 3ügel ber 9tegierung be^ ^er^ogtum^

$reu|en ^ier tüieber in bie §anb ne'^men tüoEe. 3^ ^^^* ^^^ inütter*

ticken ^lu^brucföroeife be§ ©(^reibenö ift ^urfürftin 3Inna burcf) bie

t)ielia(f)en öertrauten ^e^ie^ungeu bered)tigt, in benen @eorg f^riebrid),

ber feit 1578 bei ben preugifc^en 8tänben unb bem ^^olenfönig bie

55ertüeferfc§aft in ^reu^en an ©teile be§ fc^raadfifinnigen ^er^ogä ^llbredjt

(^riebrid^ erlangt ^atte, ^u il)r, tt)ie aud^ i'^rem @emal)l, bem .^urfürften

5luguft öon (5arf)fen, feit langem geftanben '^atte. S)ur(^ feine ^Ptutter

(Smilie (f 1591), Sod^ter be§ ,g)er3ogö ^einric^ öon ©acl)fen , mar
©eorg f5iift)ri(^ ia ein unmittelbarer 5^cffe be§ ^urfürften ^uguft, unb

5al)lrei(^e 3ügt? ber 5ln^änglicl)!eit @eorg ^^riebriiiiö an ba§ furfürftlid^e

^^epaar finben ficf) in ber lebenSmarmen Sd^ilberung mitgeteilt , bie

.^. ö. Söeber in feinem S3u($e „3lnna (£l)urfürftin ^^u ©ai^fen" (Öei^j^ig

1865) t)on biefer nebft il)rem ®emal)l, bem Äurfürften Stuguft t)on Sac^jen,

gegeben 5at. %l. 3. S. ©. 56—57, 111, 117, 220, 278, 339—340, 475 i).

^nbem nun 5lnna ber grmartung S^laum gibt, \)a% bie 9tegierung§=

^anblungen in .^öniggberg ben ^Dcarfgrafen nic^t fo fe^r in 3lnfpruc5

ne^^men mürben, um nic^t beffen alebalbige 2öieber!el)r in bie an=

geflammten fränfifc^en Sanbe ju ermi3gli($en
,

gel)t fie ^u bem §au))t=

gegenftanb i^reg 33riereg über , ber Steife na(^ ^Berlin. @§ galt biefe

1) 2)ie ©ema^ün ©eorg gi-iebrirf)g, "iiie bei v. Sßeber ©. 226 ber Äur=
fürftin 3lnna gegenüber im ^a^re 1572 bie 33eforgni§ rcegen ber beim ©rafen von
Öenneberg ftnttfinbenben S^rinfgelage äußert, bie bem 35tarfgrafen ©eorg ^yriebrici^

frfläblirf) fein fönnten, ^iefe nicf)t ©milie, fonbern wav ©lifabet^ , to^tev beö
SJiarfgrafen ^o^^nn oon 5lüftrin. mit ber ©eorg ^yriebri^ feit 26, 2)e5ember 1558
oermci^Ü raar. 2)ie aßieben}eref)elic^ung beä a)iarfgrafen am 'S. 3Jlai 1579 mit
©opl)ie, 3:oc|ter beö ^erjogg 3Bil[)eIm beö jüngeren oon Sraunfc^raeig^Süneburg,
erfolgte jebenfallg unter 3!)?ttrair!ung unb ^Vermittlung ber ^urfürftin 2lnna.
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einer <g)offcftüd)!eit , bei* gerabe ftattftnbcnben Zank beg ^u 33erUn am
30. Januar 1581 geborenen ^rtn^en ß^riftian, ©o^n be§ Änrjürften

^o^ann @eorg öon 53ranbenburg. ^etm 2^obe beö ^JJlarfgra|en @eorg

griebricf), ber feine Ämber ^interlie§ (1603), ift ber ^^rin^ 6f)ri[tian

bann ße^nSjuf^effor geroorben gunäc^ft in jRutmbarf)
, fpäter im ganzen

^atjrcutl), womit er 5ug(eic^ Stifter ber <J)o^en^oIIernlinie 55ranbeuburg*

33a^reut^ geworben ift. Sein öänbc^en l^at er big ^nm 2obe im ga'^re

1655 regiert.

5Iui ber 9tü(ijeite trägt ber 33rief ba§ 3}erf(^(n^fiegel mit bem
3Ba|)^en ber ^'uriürftin 3lnna. @tgen!)änbig finb barin inbefjen nur

ganä wenige äöorte, bie bie ^nriürftin am Sdjtufe beg Briefes ^in.^ugefe^t

i)at. 3)aö 5urücfbe(}altene ^on^ept beg 33rie|eg finbet fid^ öor im %t.
|)auptftaatöardjit) ^n S)re5ben , i?opia(bud^ 522 (öom ^a^re 1581),

Sratt 18. — ^Briefe, bie öon ber .mirfürftin in ben Sat)ren 1582—1583
an ben ^^larfgrafen (Seorg ^-riebrid^ gerid^tet [inb , meift aber metir

gteic^gültige iinb ^2lIItaggangetcgent)eiten bel^anbeln , !§aben fid) in S^^
öon 32 in ben Äot)ialbüd^ern 524 big 527 beöfelben §auptftaatgarcf)it)g

erhalten

:

„2Ba§ mx (S^ren, Sieb§ unb @utä oermöc^en, juoor. ^od^geborner 3^urft,

freunbtlic^er, lieber Dl^eim unb (Sof)n ! 2ßir tjaben au^ (2mzx Siebbeu Bdjveihm,

ben 9. bi^ lauffenben 9Jionatö batirt, gnn^ t^evne oernomen, ha§> bie gefefir*

lid^e @euct)e ber $eftilenl5 ^m ÄönigsberQ! nadjcieloffen, unb Giüer Siebben fambt

berfelben geliebten ©emofiel unb ^^offgefinbe ficf) mieberunib bol^in begeben unb

bie ^reufeifd^e 9tegierung 3u if)ren Rauben genommen^). 3)er 2ümed^tige üer=

leil^e Giüer Siebben l^ier^u feinen gottlid^en ©egen, baä fie biefelb nacf) i^rem

2Bof)tgefaUen i^r unb hen Untertl^anen 5um beften uorrid^ten mögen. — Sßir oor

unfere '^serfon löolten (Sroer Siebben mutterlid) gerne gönnen, aud) am liebften

fe()en , baä fie bemelte ^reujiifc^e 9iegierung berma^en befteUen fönte, bamit

fie unge^inbert fid^ förberlid^ raibcrumb 5U il^ren ^J^'öndfifrfien Grbtnnben be=

geben möd^ten, lüie unö bnn nid^t sraeioelt, aud) auä il^rem ©d^reiben faft fo

üiel »ormeröen, baö (Sraer Siebben one 3™^ioßi^ fold^e 9JlitteI bebarf)t fein raerben.

2)er getreroe ©ott fd)idEe es, roie er e§ am beften erfennet. 2;aneben feinb wir

i)'ö(i)lid) erfreroet, ^a^ ©roer Siebben fambt berfelben geliebten ©ema^el^) bet)

guter @efunbtt)eit fein. Unfern l^erätiebften ^ern unb ©emal^el, uns unbt unfere

geliebte i^inber^), — bem öern fet) 2)antf, — lüolle Sraer Siebben aud) nod) in

jimblid^en 2Befen unb ©tanbe gefriftet rciffen, unb feinbt je^o gleich uf ber

Steife, be§ ß^urfurften su 33ranbenburg!ö jungen So^nlein rfiriftlic^en unb furft*

lid)en Äinbtauffe ju ©ötn*) perfönlirf) gu befud^en. S)er barmfier^ige @ott er*

1) 2l(ö 9lbminiftrator im 2luftrag ber ©tänbe unb be^ ^olenfönigä,

fiel^e oben.

2) ©opt)ie üon ^launfc^iüeig =Süneburg. Sin @d)reiben, 'tiaö SJJarfgraf

©eorg g-riebrid) fpäter d. d. ^aben in ber (5cf)n)ei5, 16. ^uni 15S7, an feinen

©dltöiegeruater, ben ^ersog 5ffiilf)elm, gerid^tet l^at, unb ha§> ebenfaüs g^amilien=

angelcgen^eiten betrifft, finbet fid) in bem nämlid^en ^-a^sifel 93 ber 9?ürnberger

2l2l=2(fteii, sub ')h. 1 üor.

3) Über ben ^urprinjen (S^riftian fie^e ü. 2Beber a. a. D. <B. 23—26,
bie %öd)Uv betreffenö ebb. ©. 28 ff.

4) (Sölln an ber Spree.
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l^alte uns allerfeit^o ferner mit ©naben nacf} uaterlic^en SöiUen. ©o trjun unr

ung aud) von rcec^en iin[er^3 fjcrtiticbften i>ern unb ©cniotjel'^ unb geliebten

J^inber ber freunbt(icf)en ^"^"tüietung gegen ©roer Siebben unb berfelben

freunbttid^en liebe ©enia[)el freunbtiid) bebanden unb laffen ^^re Siebben beyben

(SiDer Siebben t)intr)ieber il)ren freunbtlidjen @ru^, oiel (S^ren, Siebö unb @ute^

unb alle 2Bof)lfart unnildjen. Unb mir beDcl)Ien bctjbe ©luer Siebben in be^5

3(hncd;tigen gnabenreid^en <Bd)u^ 3u (angmiriger guter gefunbf)eit. 2)atum

3inne, bcn 23. ^-ebruarii 1581. ^voftfcripta'): Öeben nur ©iner Siebben

freunbtiid) ju erfenncn, bn§ au^ norgefnllenen S.H-)rf)inberungcn ber 58otf)e nic^t ef)er

a(ö Girier 5U ßijfn an ber ©prero, I)Qt abgeferttiget loerben mögen, unb ift nun=

mel^r ©Ott lob unb band bie furftlid)e Minbtauff gludlic^ üorridjtet, unb bac>

junge ^erlein G^rifttanue getauffet morben. iDJorgen giel^en unfer ^ersliebfter

©ema^el, unb roir "öen negften, mieberumb nac^ 2)re|ben, n)eld;eö rair ©mer

Siebben jur ??acl^rici^t freunbtUd^ nid^t nerfialten mögen. Saturn (£öln an ber

©preiü, ben 2. ?[Rartii anno 1581. 5ßon Sottet (SJnaben 2(nna, geborne au§

Hönigtid^em ©tam 5u 2)enncmard', öerjogin unb (S^urfürftin 3U ©ad^ffen,

Sanbgreoin ju 3^^urigen 2C." — Gigenf)änbig barauf: „(Stner Siebben get^rem

SDJutter, bieroill id^ lebe." — 3Xöreffe: „Sem ^odjgebornen ^nirften, unferm

freunbtlidien lieben Dl^eim unb <Bol)ne ^ern Öeorg j3'riberid)en , SD^arggraoen ju

53ranbenburg, in ^reu^en ic." ©in Beamter ber marfgräftid^en i^anjlei l^at

auf ber 9iücffeite bei ber 2lbreffe bemerft: „Sie ©fiurfurftin ju ©ad^ffen geiget

an, rcie ^re Siebben neben berfelben öerren ®emaE)In ju (£öln unber ©preen uf

J^inbttauf geroefen."

3) Siefer ?Jad)trag oom 2. DJ^är^ auf eigenem 33Iatt uon ber §anb bes=

felben Äanjleifd^reiber» luie ber Öauptbrief,
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S5on Dr. Hermann ^auer.

Unter ben äa^lreicfien agrar^joütijd^en ^Zaßna^men ^riebric^ 3öil=

5e(m§ I. finbcTi fid^ m(^t tüentge, bie über ha'^ 5lnfang§ftabtum nid^t

^inauSgefommen iinb lebtglid^ $roje!te geblieben [tnb ^). ^ierju ge'^brt

aud) ber $(an, eine ßanbeg!rebit!affe für bie oflpreu^ifc^en ©ut^befi^er

3U errichten. 5(u§ ben einfc^lägigen Elften ^) i[t barüber i^olöenbes ju

entnefimen

:

:^n ber ^dt t)on 1723—28 n^oren metirmcf) in Oflpren^en an=

fäjftge ^Ibelige an ben ^önig griebric^ 2öi(^e(m I. mit bem 5tnfuc^en

'herangetreten, i^nen ^roecfg ^^(n^^a^tung it)rcr ©laubiger ein ©arte'^en

auf i^re (Süter ^u gett)ä^ren. 3^ei ^älle finb nnö au§ ben Sitten be=

fannt geworben, in benen ber ^Bnig berartigen ©ejuc^en ftattgegeben

!^at. ^m erften i^aiii l^anbett cö fid) um einen ©rafen t)on S)ön^off,

ber im 3fal)re 1724 auf bie 33cnounifd)en ©üter ein S)ar(el)en tion

20 000 Sniern au§ ber frontJrinälid^en Äaffe erl^iett; im ^meiten ^alle

toar e§ ein Jperr Don .^atnein, bem infolge !öniglic^er ^nmeifung auf

fein ©ut ein ©arte'^en tion 8000 Katern au§ ber ^affe be§ ;3oad)tm§=

tater ©l)mnaftumg gemät)rt mürbe. S)er ^önig fd^eint nun burd§ ha^

©efui^ be§ .g)errn tion Äalnein, ba^ i^m biefer perfönürf) tiortrug, tier=

anlagt tüorben ^u fein, ben tobittier^ältniffcn ber oftpreugifd^en @ut§=.

beftt3er feine 5lufmerffamfeit ^u^umenben. Unter bem 14. ^at 1729
forberte er ba§ ©eneralbireftorium auf, mit bem ^Jlinifter tion Gocejjt

über bie ©rünbung einer ßanbeSfrebitfaffe in ^Beratung p treten ^). ©d^on

fur^e 3^ii l)iernad^ f^'ging eine föniglid)e Orbre folgenben Söortlaut^:

35on ©otteg ©naben ^riebrid^ Söil^elm Äönig in ^$reugen ^Jlarggraf

äu ^ranbenburg, Se§ ^etl. Otom. 9teic^ö 6r^ Gämmerer unb ßl)urfürft p. p. p.

Unfern gnäbigen ©rüg unb geneigten Söillen ^utior ^od)Xvo^^

geborner, @ble, '^äi1:jc, bcfonberö liebe unb liebe ©etrene, ^ac^bem mir

ma'^rgenommen , bag ber min be§ bortigen 5lbel§ mitl)in aud) auf ge=

miffe maffe ber 2anbe§güter, t^eil§ tion t»em tierfallenen ßrebit Ijerrü^re

tnbem menn äum @jem|)el ein ©belmann ein @ut ^at fo 30 000 tl)lr.

meiert unb an \xd) in äi^ntlid^en [taube er aber 5000 t^lr. barauf

1) 3Sgl. @. ^. 5lnapp, 2)ie Öauern=S3efreiunq unb ber Urfprung ber Sanb=
arbeiter in 'öen älteren teilen ^reuBen§ (1887) II, ©. 3 ff.

2) a. Slften beä Äönigl. @ef)eimen ©taatiarc^ios ju S3erlin: @enera[=

©ireftortum, Oftpreufeen unö Sitauen Rep. XXIX, 9ir. 3. b. 2lften beö

Äöniqf. ©taatsorcbiog m Äöniqöbera: Sßeqen ©inricölunq einer Sanbeä ©rebit

©äffe 1729. 84d.
9 b h
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|(i)u(big ift unb ber ßrebitor bei ber SSaiaE^eit auf bie S^e^atjlung

bringt, bev ^Debitor ©eja^r (äuft, burd) ©ub^aftation unb ö[fcnt(ict)en

^öerfam fein ©iit ^^u tierlieCjren mofern er nid)t jojort ^Haf^ id)^ffcn unb

bie 5000 Zt)ix. üon einem anbern gelernt befomnien fann, ai^ tüoxan

eö öftere ,^u ermangeln pflegt, toeit biejenigcn jo in bortigen Sanben

noc^ Selber auö3ulet)§en tjaben, fetbige mef)rent()eil^ an .^auileute, rao

fie Ijö^ere ä^nfen betommen, au^t^un, ba fobann bei erfolgenber (5ub=

^aftation raenn jumat)! ber Soncurö ^:proce§ nad) ber biil)erigen 5lrt

lange roa^ret unb bie ®üter inbe§ njuft werben , bie 6rebitore§ öff ter§

auc^ umb i^re ^^orbernngen Eommen, mit()in biefelben fomo^l aU ber

S)ebitoi- ha^ ifjrige oerliel)ren, obgleid^ ba§ ()l)potl)ecierte @ut!^ njenn ^u

rechter S^^^ ^^tte Ütatl) gefc^afft roerben fönnen noc^ 4biö5mal)l me:^r

roert^ geraejen miire, alö mas an ©c^ulben barauf ge^afftet; (So !)aben

3Bir au§ ßanbe§t)äterlic^er S5orforge ju coufertjation unter bortigen

treuen Sßafatten unb ©inroo^ner aUergnäbigft rejotüiret in .Königsberg

eine ßanbelCirebitdaffe ^u etabliren unb ]u bem (Snbe ein Kapital öon
200 000 rtl)lr. nac^ ^^^reugen ^u fd)iden, udodou an biejenige öon 3Ibel

unb Söttmer, roeld^e genügjame !Sid)er^eit [teilen tonnen ^u ^}tettung

unb donferöation i^rer Ö)üt§er bie benötigte Kapitalien a 4 pro 6ent

3infen auöget^an unb jol(^e ^inftm aus bet)ber ßanb ^lemt^er bered^net,

be^l)alb auc% tion Srinitatiö 1730 an iä^rlic^ 8000 rt^r. in ben

bortigen ßanb ^lemt^er @tat ^nx ©inna^me gefegt, bie ^^Ibminiftration

über jold)e au^^ut^uenbe Kapitalien, unb Seforgung ber ©ic^er^eit aber

einem au§ eurem TOttel tooöon Sßir jebod) @uc^ bie bet)ben .Krieget

unb Romainen Kammer $räl"tbenten roegen euerer anberen in Unferen

2)ienft bereite über Kuc^ ^abenben t)ieten SJerric^tungen in @naben
bi^penftren, ferner ^meien Ütäf^en au§ ber ^rieg§ uub Romainen Kammer
ein ^aar ßanb^Jtät^en ober 'Xmtöl)auptleuten, fo [ic^ o^nebin in .König§=

berg aufhalten, nid)t minber bie 5üf)rung ber Kaffe bem ßanb9^ent^=

meifter aufgetragen, baö @elb auc^ in ber ßanb9tentf)ei üerma^rüd^

gehalten roerben foE, inmagen ^u jolc^er abminiftration ßeute genommen
werben mü(jen

, fo bereite in ^^efotbung [te^en, Weil äöir btefer^alb

feinen befonberen ®e^alt ,^u accorbiren geneigt fet)n.

2)iefeö KoEegium ober ßanbeSKrebitKaffen 2)irectortum foE aEe
äöoc&e einen 2ag auf ber (Be^eimen ütatl)©tube ^ufammen fommen unb
wegen ^luöt^uung ber (Sapitalien aud^ ißejorgung gel)öriger ©ic^erl^eit

bei) benen p l)r)potl)ec ju fe^enben ßanbgüt^ern ba§ nötl^ige be*

obad)ten unb öerfügen, imma^en 2öir öon |old)en Selbem auf J^äufer

ni(^t§, fonbern felbige nur aEein auf Sanbgüter augget^an wiffen woEen
unb muB bergleid)en ßanbgut^ worauf @elb geliel)en wirb wenigften§

12 000 rt^tr. Wert jei;n.

S)ie fürftt. unb gräfliche §äujer wie aud) anbere reidje unb gro^e

Familien, al§ 2)o^na, 2)ön£)oif p. foEen baöon aui^ nichts geleljut be*

!ommen, weil felbtge fonft wo^t rat^ |d)affen fönnen, fonbern bie|e

(Selber muffen nur an biejenigen ßanbe^einfaffen auöget^an werben, weld^e

bürftig finb, aber bod§ me^r 3ße^rt an (Süt^ern l^aben aU i^re @d)ulben
importiren.

^§r ^abt alfo o§ne ben geringften 3^^tOerluft eine accurate unb
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3UtierIäf[ige 2:abeHe, Don benen auf ©ub^aftation unb im ßoncuvS

ftef)enben ober bemfelben boc^ na'^e fet)etiben abeüc^en unb cötlmifd)en

@ütern iertigen mitl^in in bevfelben 1 te Solumne hu 9la^men ber abelic^en

unb cöttmifc^en ©ütet, tüie aud) berfelben ^efi^er in ber 2 ten 6o(umne
tt)iet)ie( an confentirten ingroffirten ober fonft bringenben ©c^ulben barauf

Rafften unb in ber 3 ten Solumne toietiiel bas @ut in gegentoärtigem

Staube naä) beut ßanbü6U(i)en jebeema^t 5u coiucireuben ^njd^lag ge=

roe^ren fönne, fe^en ^u (äffen unb fotd^e S^abeEe uebft einem ^^^roject, tüie

^f)X üermeinet, ba§ bie ©inrii^tuug nad) biefer uuferer allerguäbigften ^n=
tention am iügtirf)ften äu machen, fo batb e§ immer möglich anf)ero eiu^ujeuben.

^u fotc^em ^^roject mu§ mit ent^^alteu fein:

1) ba§ bag 2inlet)^en baöou ^jreferabtement beuenjenigen gegen

geuügfame unb ^tu(öngü(^e (B\d)^xf}^it gegeben merben foEe bereu (Süter

roürdt. im Soncurg fte^en unb baburd) gerettet roerben fönnen.

2) baB ^iernädjft beuenjenigen bereu ©üter bergeftalt mit Sd^utben

befc^mert finb , bag ein ßoucurg ^u befürd^ten ift , öor beneu , tt)e(c£)e

menig ober geringe Sc^utben unb ba^er nodf) feinen Soucur^ ^u be=

fürchten t)abeu burd) ^n(et)^eu gel^olffen merben foEe.

3) bag beneu S)ebitoribu5 fretjfte^e bie Kapitalien, toenn fie fold)e

ein ^at)X Dörfer aufgefünbigt raieberab^ufü^ren , aud) ber 8aube§G'rebit=

©äffe ebenfaE^ fret)bleibe nai^ torljergegaugencr einjäljrigcr SoB.^ünbigung

wtnn ^uma^t ber Debitor nic^t gut mirtfd^aftet unb feine ©ic^er^eit

roeiter bei i£)m ift fo(d)e Gapitatien roieber ju forbern.

4) mennj ©eiber ausgetljan mcrbeu ba§in ,^u fel)en, ba§ aEe^eit

bie auf ber 5U conftituirenben ^t)potl)cc t)afftcnbe ältefte unb ^jriöilegierte

(Srebite bamit getilget, mitl)in jura cessa bauou genommen roerben.

5) bag bie ^infi^n a^t^ ^atbe ober gantje 3al)r bou ben 5£)cbitoribu§

3ur S}erfaE,^eit, ol^ne mahnen an bie Sanbeeö^rebitGaffe eingefdiidet unb

abgefü^rt't in beffen (Sntfte^ung aber fofort burc^ ben SanbeSütenter

abgeforbert merben foEen.

6) ha^ menn ik SanbeSßrebitßaffe i^r Selb mieber^abeu miE ber.

S)ebitor aber föumig märe bie gaffe nad) bem Sanb^^ledit roegeu fub=

^aftation be§ l)t)ODtl^ecirteu ©uteö üerfa^reu, ben S)ebitorem aber nid^t

übereilen muffe.

7) berjenige meldier au§ eurem 'DJlittel ä la tele ton biefem ßanbe§=

SrebitSaffen S;irectorio ift, mug infouberl^eit bie tiorermä^nte ©id^er^eit,

baö feine älteren Ijtiljot'^equeu auf ben ©ütern bleiben, foubern felbige

burd^ ba§ neue 3lnlet)l)en au§ ber 5L?anbee(^rebit(Iaffe getilget unb bat)on

jura cessa genommen merben, beforgen, bie be^beu ^riegö unb S)omainen

^Räte aber muffen in ]pe^k barauf ac^t l)aben ob aud) bie p tJer=

^^potliecierenbe ^üter mürflic^ fo Diel toe^rt feigen, al§ felbige angegeben

raerben, mithin babe^ öoüfommene unb l)inreid)enbe (5idl)erl)eit fet), tüie

beun aud§ ba§ gcfamte ^anbeöSrebit^affen S)irectorium unb aüe be§=

felben ^D^embra i^re (Sorgfalt barauf ju richten l}aben ha^ biefe ßaffe

nac^ uuferer aEergnäbigften Intention ju be§ Sanbeg unb ber @in=

gefeffenen befteu mo^t abminiftriret merbe unb eg tu aEem ridjtig hahet)

^uge^e.

äßir moEen auc§ ein Sanbbui^ bort eingefü^ret miffen, bamit mau
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barauö erjetjcn föniic, oh unb trag nor S(f)u(ben auf biejen @ütern

Rafften unb foll ^uc^ baüon ^iernäcf)ft ein ^-ovmufar jugefanb tüerben,

inbc§ ertüaiten Söir bie üorciroe^nte Tabelle nebft bcm projcct 5ur

(Jrric^timg biefeg 3öercf§ mit ben aUerforbeijamiteu unb jeDenb 6uc^

mit @naben unb geneigtem SGßiüen roo{)l bel^getfian. ©eben Berlin ben

28. 9Jlai 1729 ^riebrid) äBil^etm

%n bie ^4-^reuBifd^c ^Kegievung

^ie proicftiertc ßanbeöfrebitfaffe mar bemnad^ a(§ ein ftaatlic§e§

^obenfrebitinftitut gebadet, beffen äBirtjamfeit [icf^ jebod) nur auf bie

abeligen unb föEmifcjt)en öüter im äBerte öon minbe[ten§ 12 000 latern

erftreäen foUte. iiiefer 3lu5|(i)(u^ ber fteineren @üter erfc^ien ber

Ütegierung in .Königsberg un.^tüerfmägig, mei( e» fe§r biete @üter im
äÖerte öon 10000 Salern gäbe, bencn atgbann ni($t gel^olfen tüerben

!önne. g^i-'^^^T^in "^tctt e§ bie Regierung auc^ für beben!(ic§ , ha^ in

erfter Sinie bie in ^onturö beftnbtic^en @üter beliehen merben foEten,

ba t)ierunter öiele mären, bie in boEer .!pö^e i^reö SBerteg mit ©c^ulben

betaftet feien. S)agegen fanb ber S5ortd)(ag, bafe neben ben abetigen

auct) bie föEmijc^en ©utöbefi^er S)arletjen ermatten joEten, feinen äöiber=

Iprud) 1).

5luf bie bon tn Ütegierung in .Königsberg gettenb gemachten 5ße=

benfen ging ber .König jeboc^ nid^t ein; er bertangte bielme^r ^unäc^ft

bie @inreid)ung öon SabeEen, in benen bie frebitbe'bürftigen ®üter nebft

Angabe i^reS äöerteö unb ber auf i^nen l^aftenben @cf)ulben öeraeid^net

merben foEten. 2)ie geforberten ^uffteEungen mürben grögtenteitS nod)

im Saufe be§ ^at)xf^ 1729 eingefanbt. S)ie 2:abeEen maren aber fe^r

ung(eid)mä^tg angelegt, ba bei einigen Gütern nur ber ^a^resertrag,

bei anberen nur ber 2ai*mert unb bei bieten !eine§ bon beiben ange=

geben mar. ^mmertiin aeigen fte, ba§ bie Sa'^t ber über bie erfte

SBerteptfte ^inauS mit ©c^ulben betafteten Sftittergüter Je{)r beträc§tlt(^

mar. ©o Ratten 5. S. bon ben in ben SabeEen ber tmter ©erbauen
unb ^^orbenburg aufgefütirten 12 9iittergutsbeft|:rn 5 i^ren @runb=
befi| über 60 ^'o be§ 2:armertc§ f)man^ betaftet, bei meiteren 5 fdimanfte

bie 3}erfc^ulbung 5mifcf)en 20 ^/o unb 50 ^'o unb bei nur ^met @ut§=
befi^ern betiefen fid) bie eingetragenen ©d^utben auf tceniger al§ 20 ^/o.

§infic^tüd),, be§ äu ermartenben .KrebitbebarfeS ergaben bie Ü}lit=

teitungen ber tmter, ba^ bereite au Einfang metjr ai^ 80 000 2ater
benötigt mürben, ^(ugerbem Ratten ]iä) inamifc^en nod§ einige größere

©utSbefi^er bireft an ben .König getoanbt unb um 5Dar(e^en au§ ber

Sanbesfrebitfaffc gebeten. ©0 münfd)te ein §err öon ^üEen^eim
25 000 Saler, ein §err bon 9lapb 20 000 Sater unb ein ©el^eimrat

öon SSiered 3000—4000 Saler.

1) 2)iefe ^atfad^e ift für hen Slcirarf^iftorifer oon öefonberem ^ntereffe,
treit bie Äöümer in fpäterer 3eit von hex ^'eilnafjme an ben in £iU iinb 'SQeiu
preufien errichteten lanbfc^aftlic^en ^rebitinftituten au^brücf tief) auggefc^toffen
rourben. SScjI. hierüber: 5>. Stauer, 2)a§ ranbfcfioftlic^e Slrebitraefen '^^JreuBens
agrargefc^icfitlic^ unb oolfsroirtfcl^aftlic^ betrachtet (1907), S. 75 u. 99.
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9la(i)bem aEe SJoiBereitungen für bie @nid)tung ber ßanbe§!rebit=

fafje getroffen tüaren, fragte baö @enera(bire!tortum unter bem 7. ^Jlärj

1730 bei bem ^önig an, wie e§ mit öer Öanbegfrebitfaffe get)attcn

tüerben foHe. @§ erging barauf^in ber Sef(f)eib
,

„ba§ ber ©ac^e no($

einiger Slnftanb gegeben merben foEe".

S)ie Srrtc^tung ber ßanbe§frebit!affe tourbe offenbat in erfter ßinie

beg^alb ]^inau§gefd§oben , mei( ba§ ju itjxtx Organifation erforberUc^e

.Kapital bamal§ in Berlin nid)t entbe^^rt werben tonnte. S)er ^önig

f^riebric^ 3Bi(I}e(m l^atte gerabe im Sf^nuar 1730 bem ^^ürften ßeopotb

öon 5lnl§alt ein S)arle!)en üon 50 000 Malern gegeben, um it)m ben

2ln!auf ber SSefi^ung ©räfen^ainid^en ju ermögüd^en^). ^m ßaufe be§

^a^re§ 1730 entftanb bann eine S^rübung ber politifd^en ßage unb e^

erfd^ien ni(i)t au^gefd^toffen, bafe ^reu^en in einen ^rieg bermidelt rourbe.

<Bo fd^rieb ber .^önig im ;^anuar 1731 an ben ermähnten ^^ürften öon

5ln^alt, ba^ er atle§ überflüffige (Selb 5ur ^eeresöerme^rung braud£)e,

ha ber ^^r^-ieben nod^ ni(f)t fid)er fei^).

^n ber iolgenben 3^^^ fd^eint nun bag ßanbe^!rebit!affenprojeft

ujieber ööUig in 35ergeffen]^eit geraten ju fein. (5^ ^at fid^ roeber in

ben ^ften be^ @eneratbire£toriumö, norf) in benjenigen ber ,^önig§berger

^ftegierung etraaö weitere^ barüber finben laffen.

(Srft 60 ^al^re fpäter erhielten bie oftpreuBifd^en @ut^befi^er eine

eigene ^rebitanftalt : bie nod^ ^eute befte^enbe Dftpreufeifdje ßanbfd^aft.

1) SBgt. D. ^rauöfe, 2)ie Briefe ilönig ^riebridi Sffiir^ermö I. an ben

prften Seopolö oon 2tnf)alt=^effau (1905), ©. 440.

2) ebenba ©. 467.



3üt (öefdjidjte bet (ßtünbuttö be0 ^eneralbttektortuma,

35on 2Gßi(^e(m Stolpe.

^n bei- MWi-'Üt 5U @uftati Siiimoaer^ 70. @eburt§tag f)abe ic^

öerfu(i)t, bie (5)efcf)ic^te ber @rünbung beö ®enera(birettorium§ !(ar,5uftetlen.

2)aö ^Jlaterial ba^u (ag nod) unbei-ürfftc^tigt in ben 5(r(^iöen. ^d) bin feinen

^lugenblicf im 3tt)eiiel, ba^ e§ fo n)ie es mir mitteilen^tüert er|d)ien bie

i5otfcf)ung nur aufmerffam ma(i)en aber ni($t törbern n)irb. S)o(i) nur

ber ©c^elm gibt mc§r at§ er f)at. ^IJlöge bie f^orfc^ung angeregt

werben, weiterem Material nac^^ufpüren — eine 5lu|gabe, ber xd) m\d)

au^ ben t)erf(f)iebenften @rünben nidfjt unterbieten fonnte^)!

Um bie fotgenbe ^ubüfation nun nic^t nur ^ur ÄontroEinftan^

meiner Slu§fü!)rungen ^u geftalten, finb i^r einige weitere ^D^itteitungen

au§ „tierlegenen" ^ften beigegeben werben, bie bie Unterorbnung unter

ben 2itel ,/^nx @efc^id)te ber @rünbung be^ ©eneratbireftoriums" üer=

tragen unb ben 53enu|er üon 33anb III ber Acta Borussica ^u S)anf

berpfüdjten werben. 5lu§ ben ^(nmerfungen ge^t bie ^Be^ie^ung §ert)or,

in ber fie 5U bem S^ema [teilen.

I. 2)ie @icbic^eniteittf(|c Ba6^t^).

3n)ei ©rfaffe an bas ©eneralfriegsfornmiffariat , Berlin, 14. September 1720
unb 2. 5De3ember 1721 ^)

I. @uc^ ift tjor^in befannt , we(t^erge[la(t fid) ber OBeramtmann
8(^mibt 3U (Biebic^enftein bejc^weret, bag i^m fonberüc^ Wegen be§

^ranntWeinbrennenö unb 33rauen§ bur(^ bie au| ha^ Slmt^bier neuerlicf)

gelegte bo|)|)e(te 5lccife unb benen ^mt^fd}enfen angebro^ete ©träfe, wenn

fie t)on bem 5Imt§branntwein berfc^enfen würben, biet §inberung unb

o^wierigfeit gemadjt, er aud) ba^er nic^t im ©taube fein würbe, bie

babon getobte ^^Ja(^t ab^ufü^ren , inma^en (äuc^ Unfer @eneralfinan3=

birectorium fold^e feine Sef($Werben nebft ber öon Un§ barauf ^öc^ft=

eigen^änbig ert'^eitten 9tefotution bereite communiciret ^at. 91ac^bem

1) 6ine eintrage bort, iro id^ raeitere 3liifflärung erraarten: fonnte, im
<Biaat§axd)W 9J?ünfter, §atte im me[entlicf)en negatioen ©rfolg. 2)enn baä fleine

2(ftentae3ife( : Kriegs- unb S^omänenfammer SJünben, 2lbt. VI, 9lr. 233, brad^te

3u ben mir au§ bem berliner ©ei^eimen (Staat^ard^io befannten 2lften hinä von
befonberem ^ntereffe ^inju.

2) 3SgI. baju Acta Borussica, 33eprbenorganifation III, 538.

3) 2(u§fv gegj. 6reu^. — ©en.^^riegsfommiffartat a}kgbeburg*§a(6er[tabt

9?r. 3.

gorfc^. 3. bcanb. u. preufe. ©efcf). XXI. 1. 15
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Un§ nun auif) bet ^n^att ©urer an 6emelte§ ©eneralfinanabirectonum

beS^atb ert:f)eiaen ^Intwort gebülCivenb vorgetragen Sorben, l^aBen 2Bir

anbertt)eit . . refolüiret, bafe gebarfiter Dberamtmann Sc^mibt bei feinem

^ad^tcontract unb tt3a§ i^m barin ber|(i)rieben ift, mit Ütarfibrurf 96=

]d)n^tt unb er an bem 6)enu§ ber i^m angeschlagenen ©tücfe aur feine

äßeije beeinträct)tiget ober ge^inbert werben foHe. äöir bereisten Gurf)

bemnac^ !)iemit . ., ba§ ^31agbeburgii(^e (sommiffariat batnac^ ju be=

jrfieiben unb bemfelben aui^ugeben, ba§ eö fid) barnarf) . . atzten joüe.

Ö5efta(t 2Bir benn auc^ Unjerm ©eneralfinanabirectorio . . anbefohlen

l^aben ba"f)in äu fe^en unb bie §anb bariiber p :^a(ten, ba^ ber £)ber=

amtmann S^mibt an bem (Senuffe ber i^m üerpai^teten Stürfe auf

feinerlei äöeije turbiret, fonbern bei feinem ©ontract geprig fouteniret werbe.

II. ^^r erinnert @U(i) . ., mag Sßir megen beö 58rauen§ unb

33ranntmeinbrenneng bei unjerm 5(mt ©iebic^enftein , ba^ 2Bir ndmtid)

ben Oberamtmann ©c^mib a[<6 ^^.^öc^ter biefee ^tmteö bei bem ©enufe

jold^er (Binde, mie fie i^m im (Sontract üerfc^rieben [inb, ge|c£)ü^t mifjen

wollten, tjerfd^ieb entlief) in nact)brüifti(^en terminis an ßucf) rejcribirt

^aben.

^ad^bem nun ber ©up|}ücant biefer'^atb nod^ nid^t f(ag(o§ geftcHet

morben, fonbern megen beö i^m ge^inberten S)ebitö t)on Jrinitatis 1719

bis ba^in 1720 2361 ^Jttf)(r. Ütemiffton prätenbiret, ''äiQ bereisten äöir

(Su(^ anbermeit tjiemit . ., fonber Raisonniren ben Dberamtmann ©c^mib

fein p ®iebict)en[tein gebrauenee 58icr unb Srulj'^a^n mie auc^ ben

Sranntmein fo bafetbft gebrannt wirb, nid)t aHein überall auf bem

platten ßanbe in befagtem 5lmt, fonbern aucfi in benen ba^u ge{)örigen

Stdbten unb felbft in ber 8tabt öalle unge^inbert bebitiren unb ^um

feilen ^auf einfül^ren ju laffen ,
geftalt äBir bann auc^ an Unfer^

@eneralfelbmarf(i)all§ be§ f^ürften ,^u 2lnl)alt :öbben Ütegiment bie

Drbre ertl)eilet l)aben, ba§ ?lmt fooft ee nötl^ig bei fold^er @infü^r=

unb 33er!aufung be§ @iebcl)enfteinfcl)en Siers unb 33ranntmein5 ju.

fouteniren.

@rumb!om bemerlte l^ier5U am 10. S)e3ember in margine:

mittatur an bie §erren tion Viereck unb Klinkgref. 3Bäre Res,

bag in ber Conferentz ^) Pon bcg ,!p. t)on C^oxm Exe. gan^ anbcr principia

feftgefteEet , unb ba§ mir eö mol^l leiben tonnen; nur ba§ , man bie

brauers unb per consequentz biet anber leute ruiniret, 8. Ä. ^))l. un^

nid^t bei^meffen Werben. 2Bo bleiben bie principia, fo wir mit ber

Camer 2) wottten feftfe^en(?) auf fo eine Weife werben wir Ao 1722 im

Jmiio nod^ nirf)t anfangen.

II. S^t ®ef(|i^tc ber principia regulativa.

gu ber S)ar[teIIung in ben Acta Bomssica finb nur bie Elften be§

®eneralftnan.3bire!torium5 (®en.=2)ir. ®en.=S)ep. Sit. I. Ta. 26 a) benu^t

1) Sßegen ber principia regulativa.

2) Äurmärfifd^en.
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tDorben (ögl. Sanb III 380 2lnm. 1). 5lu§ ben Elften beö ©eneral-
ü-iegefomnnffanatö

,
bu ftc^ im (Sen.=S)ir. ^leumarcf. S)omänen|acf)en

©eneralta 9Zr. 3 erhalten ^oben, gef)t ^erDor, bag [ie in öielen @iiHet=
Reiten geanbert merbcn mui ^m (^orgenben gebe icft aunäcfift ba^u
einige ^ioti^en:

o yi o

ad e. 380: ^n bem mmt)um beg (5d§reiben§ be§ (Seneramnan^=
btreftonuniö coni 13. SDe^ember 1721, in bem eine Äonferens mit bem
^eneratfriegsfommiffariat angefetjt mnrbe, mx bereits ber urf^rünoarfie
Jermin, ber 18. S)eäember, in ben 22. tja-beffert Sorben (%nQr an
6reu|, Ärantt, ßuleman, §erolb, M^e, ^^e^nen, Dtoc^otu). 5((^'TOt-
güeber ber Äonferena t)on Seiten be5 ©eneralftnanabireftoriumg rourben
^ler genannt: Äammergeridjtg^räfibent ü. gucfte, nebft ben Ferren @e=
l)eimraten ßuteman, t). §eroIb unb ö. 9tocf)on).

_
S;a§ ^protofoa ber «^onferena tjom 22. 3)eaember njurbe öon ^ohmiU

gemärt. ^

^m Januar erbat ftd^ ba§ ©eneralfriegÄfornmifiariat einige ücn
ber ^nrmdrfifc^en ?(mt§!ammer bei jener ^onrerena öerj^roc^ene principia
jebod) üergebdc^, fobafe (Srumbfott) einem (ärcitatorium öom 31. Januar
eigenf)anbig bie ^ro^ung f)inaufe^te: ,n)ibrigenfall§ toerbe iä) ber t)on
(rrumbko mtc^ ntd)t entbrec^en fonnen, @. ^l}|. baüon Information ^u
geben bamit ©. ^. ^. nic^t glauben bas hu (5acf)e öon feiten be§
^6. Der^ögert mtrb alg meltfieö ni(^t§ mefir jucket als getoiffe principia
tettauie^en bamit 6. ^. 5Jh mit ötelen raports unb querelen ber
€ollegiorum nic^t beiieEiget merbe".

ad ©. 381: S)ie atneite Äonferena, ^i^ auf ben 19. ^ebruar an=
beraumt tt)ar, unb an ber öon Seiten be5 @eneralfinanabire!torium§
^reu^ ^utf)^, dulemann unb 9^oct)on), tjon (Seiten ber Stmtsfammer
Äc^lieben, q3roi(^, §ünecfe unb 3J?et)er beftimmt maren teitaunebmen
toarb aur ben 24. nac^ einem 5Tlargina( ©rumfotn^ bom 18. terfcboben
^leler ernannte au Seitnefimern an berfetben Don Seiten bee ©enerat.'
frteggcommiffariatg Ärautt unb 33ierecf, meiter ^linggräT ^:)Jknitius
(Saufe unb -^obetnit^.

"'

%m 21. Februar fanben im Sd^oge be§ @eneraIfriegöfommiftariat§
^öeratungen über bie principia ftatt.

Ob bie ^onferena am 24. abgehalten rourbe, ift Tragti^ 5In
biefem Sage erhielt ©ijrnc bur($ ßommifforiale ben ^(uftrag an ibr
teitaune^men

,
mo^t auf (i)runb folgenber dingabe öom 12.' fyebruar

(eigen^. — @en.=S)ir. @en.=S)eb. Zxt I. dlx. 26a):

„@§ ^aben ©. Ä. m. befage Finantz Reglements ni(i)t nur art 1

1/.
et 5 mir in specie

. . anbefo^ten über bie (Serec^tfabme berer
5fömg(. üomainen, e^ mögen biefelbe befielen toorin Sie moaen fteiff
unb lelt au galten

,
auc^ berfe(ben 3)erminberung abaumenben fonbern

aud^ art. 7 fiet)en biefe njorbte: fct)(ieBL foK ber t). Görne in attem
bte administration ber Domainen betreffenben Sachen atnar bie revision
öerri(^ten, mei( @r au(^ baüor responsable ift unb baüon aüeine bie
direction ^at, ber öon Creutz aber aU Controlleur General aüer folcberDomamen muffe t)on bergteic^en expedition aud^ notitz §aben unb ba=

15
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i}txo bie revision nebft bem t). Görne tjcirirfiten. ©o lange idf) nun

in biefer 3}crbtnblt!^!eit bleibe, tan aucf) im geringften baöon ni(f)t

condescendiren , ba§ bQ§ General Cornmissariat benen Cammern fotjiel

revenues entaiel^en unb tt)o ettnaS au öerbeffern fo(c^e§ an )id^ bringen

tt)oEe
,

jonbern mein votum geT^t ba^in bog (5. ^. ^Dl. möge . . t)or=

gefteEet merben, mie bas einmal)! feftgeje^te priucipium toaö ein jebei in

anno 1713 gel^abt ba^ @r folc^eg be^^atten unb beflmijglid^ genießen

möge nod^maI§ feftgefe^t unb mer bem auU^ieber lebt ober bie anber

partljet) au tourbiren fud^t in 100 ducaten fiscalifc^e ftraffe fofort ol^ne

einzige gnabe foofft e§ gefc^ie^t tjerfaEen jetju foEe, tnie benn auc^ nidit

bie Partheyn fonbern ber toirfl. ®el^. Etats ratl) ob biefeg gejd^e^n ober

nic^t cognosciren mu§/'

@§ f(5eint, aU ob @örne bann burd^ ^ranf^eit tier^inbert tüav^

auf ber «konferena au erfcf)einen. S^ einem Srtaffe an 6reu^ üom
2. ^ära 1722, in bem biefem in ^Inte^nung an ba§ 6ommifjoria(e für

@örne beio!)(en n^arb fid^ be§ voti au entl)alten (Gouc, gea. ©rumbfom),

fe|te ber ^önig tjinau: @ic foUen cito aufammeu fommen U^cn e§ aud^

in be§ öon ©örne ^an^ beüor idt) in Berlin mieberfomme f^SB

3u 6. 381 unb ©. 534: ^n ben preugifc^en ^Ingelegenl^eiten

fanben ^onferenaen am 16. ^Jlära ftatt. 5£)aau maren SeSgemang unb

5Brebom auö Königsberg etfd)ienen. ((Sen.=Krieg5fommiffariat $reu§en

unb ßitauen III Ülr. la.)

3u ©. 411: ?tm 18. i^uli 1722 ftatteten bie 2)e^utierten au§

@enera(!riege!ommiffariat, ©encralfinanabircüorium unb Kurmärfifdfier

SlmtSfammer einen ^mmebiatberidf)t ah (^^luöf., gea. i^uc^S, Älinggröff,

6occeji, ^erolb, Wanitiu^, 6au|e unb ^^raunSberg) , monad^ je|t, bem
KönigUcl)en Sefet)( aufofö^» „fottiol bie ^4>o(iafifac^en reguliert, aU and)

bie in ber Kur= unb ^Jieumarf, im 5Ragbcburgi|c^en unb ^albetftäbtifd^cn

Dori^o befannt geu^efenc casus t^eile abget^an, t^cil§ . . . auf Gommiffion

gcridt)tet".

^^rotofoU ber Konferena öom 27. ^IJlära
1722i).

In praesentia regis.

Commissariat.

Cammer.

§r. V. Grmnbkau proponirt ba§ bet)be Collegia ]xd} [tet§ ^aben

la^en angelegen fein ©r. K. 5)1. revenues gu t)ermet)ren, fixieret an bafe

begfal^ nidl)t mo^l ^n üerl^inbcrn gemefen , bag hie bc^be Collegia tjon

aeit au a^it miteinanber in contradiction au gerat^en (!) unbt ba bet) biefen

umbftänben n)of)l am auträglid^ften fein toerbe aum Interesse ©r. K. ^.
bienft, ba§ über getoi^e puncte ©r. (!) Ä. 5Jt. decidiren unbt bie Colli-

siones baburd^ aufgeben möd^ten;

©r. K. ^. fe^en aunt tiorau^ ha% fic Domainen unbt ©täbte

l^aben muffen unbt XooUen ba§ bet)be§ nid^t immer conserviret fonbern

auff alle meife unbt n?ege öerbe^ert unbt beT^ro Interesse üerme^ret tnerbe.

1) ©efc^rieben von Sreu^. — @.=2). @en.=2)ep. 3:it. I, 9?r. 26 a.
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1. ift abget^an, tucgen ber ^llü^Ien ©üfte , mug nimmer ijon @r.
^^^j;

^. 5)^t. ^JUi^fen roag toeggenommen [onbern ötelmel^r berfetben Seften§(!)

beforbert tüerben.

ad 2, bleibt babe^ tüie ©r. ^JJl. ^J31at)eft. e§ decidiret auf 24ten
t^eif, toeitn e§ nuer einma()( gefc^rotet roirbt.

ad 3. @§ bleibet babet; ha^ baöon feine accise genommen
to erben foEe.

ad 4 tum megen be§ Srauen§ bet) ^JZinben fo bleibet e§ babcl; tt)a§

mit bem Gen. Commiss. nnbt gen. fin. Dir. Conveniret nemlict) ha%

tüo bie ambter ^l)xt brauen (!) l)aben , ©eibigen nic^tö abgenommen
toerben foEe , !§ingegen foU ber Stabt 5Rinben aucl) in ^^l^rem 33rauen

nid^t beeinträd^tigt werben.

et ad 5 tum.

6. Söirbt decidiret ba§ W Domainen Commission tJorerft exami-
^^^f^

niren folle tpie ^od) bie 8 fleine 6tabte bet) ber Cammer au§gebraci)t werben ordK

fönne, algbenn ©r. ^. ^. resolviren motten bi§ l)ie^pr l^aben bieje

Dl)rte getragen bet) ber accise in einem iSal)re 6334 9lt^r.

1 SBegen ber ^JJlü^len in ©od) Cleve, nnbt Bockum ba bleibet ®\^^^^^:

bie Administration bet) ber Cammer nnbt toirbt ©id) bie accise barinnen sac§^

tiid^t meliren.

2 bleibet annod) au^gefe^et.

Söegen be§ Commercien Edicts in ber ©rafffd^afft Tlaxd ]oU bleiben

auff bem ^^latten ßanbe bie Seinmeber, bie ©c^neiber, @arnl)anbler nnbt

<5Jrob©cl)miebe ebenfaEfe megen be§ ^orn]§anbel^ ob ber 33auer foldf)e§

Ttad^ ber Accise bahren ©tabt fül^ren muffe.

©r. ^. ?DL decidiren ha% bie ^äc^ter fal^ren tonnen mit i^^rem

^orn mo ©ie tooEen, ber SSauer aber muffe fein ^orn nadf) ber Accise

baal^ren(!) ©tabt fal^ren, bie Sauren fo ^orn augmörtS fauffen 3um
^erfauff accise be^a^len, Seinfaal)men pr (Baatji, feine accise geben.

©r. ^. ^. megen ßengeri(^ ober S^erflenburg ober Singen, menn
bafelbft einma^l ba^ SBrauen t)on ©r. i?. ^. introduciret Werben folte, Thiele

fo foE ©elbige§ nad) ©r. ^. 9Jt. feftgefe^ten principio wie in TOnben ^^^^^'

unbt fonft gejcl)e§en, e§ foE aucl) t)erfudt)et Werben wie unbt auff wa6 äJraue»

ü'^rt bie accise ber O^rten ju introduciren.

§r. tJon Goern foE ein project wegen ber 9Jlinbenfd§en

Gammer Wie ©eibige ^u befe^en übergeben.

i)te accidentien fo auff bem Etat gefe^et lagen ©r. ^. 9Jl.

wegen ber 3öEe passiren ba§ übrige

<g)ier bricht baö öon @reu| geführte ^rotofoE ab. ^n ber .^on=

feren3 würben fernerhin bie Sntfd^eibungen be§ ^önig§ öon ßreuj in

margine eine§ @remplar§ ber „principia regulativa, fo Don ©eiten be§

General Commissariats übergeben worben" beigefejt^).

1) ^rautt fe^te barüber: „Protocollum über bie . . .
." unb barunter „actum

ben 9. Martü 1722." 2)tefeQ 2)atum bejie^t fic^ ^roeifeUoä nur auf bie 33e=

ratungen groifc^en ©eneralfinansbireftorium unö @eneraIfriegä!ommiffariat, nic^t

auf bie ©ntfc^eibungen beö Königs.
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ad 3 unb 4 ^ei^t eö ^ier:

©r. ^. ^Jlajeflät resolviren auff biefen punct bag ber 5ßerfuc^ in

ber 5^eumarcf auff 3. ^a^r gemarfiet tuerben folle, jolc^ergeftalt ta^ bie

accise ^J3lona^t(t(i) ber Cammer ben ^oU tote Selbiger bi^ l)ie^er t)on

ben Cammer gehoben Rendire , item tcegen ber $ommerfd)en ^äffe ba=

öon joE imd) ^ferbeloft ber Sammer Vergütung gef(^c^en.

ad 8: Sr. ^. ^)]. troKen ba| tüenn 6ie abelic^e ©üt^er acquiriren^

]o joEen bie ftrittige (Sadjen innerhalb Sa^resirift aufegemad^et tuerben.

5(u§ ben principia regulativa^).

Berlin, 27. gjlära 1722 2).

„Unb ba öorerft bie fünfte toegen ber ^linbifcf)=^at)en§bergif(^en

unb (SleDifdien ftreitigen ^^ccije= unb ^raufac^en borgenommen n)orben,

jo becibiren @. Ä. 'Hk.

ad 1. 2)a bie ^Jlinbijcfie Sommer fi(^ bejc^meret, ba^ man bie-

5ln(egung unb Unterl)a(tung ber Mü!§(enfarren unb =faften ber ßanb=

rent^ei 5ur !Oaft legen moEe, ba§ e§ babei berbleiben foEe, Xük e§ biefer=

§a(b bei bem ©eneratfinanäbirectorio unb bem ©eneratfrieggcommiffariat

öerabrcbet Ujorben, nämtid) bie ^Jlü^tenfarren nnb »faften foEen au§ ber

^Iccije be^a^let unb untert)atten merben. ©§ joE aber bie ^^tinbifd^e

unb Dtabensbergijc^e 3(ccifecommij|'ion babei inftruiret merben, benen fDnig=

(ii^en 5'}lü()(en bie 5Raf)(göfte auf feine SBeife ^u ent^ieljcn, fonbern

jobiet an ^I)r ift, bielmc()r beforbern ^u Reifen, ta^ benenfelben nod)

\mf}x ^a^tgdfte äugetoiejen unb baburcf) ©. ^. 9Jl. ^ü'^lenrebenüe^

öerbeffert merben mögen.

ad 2. SBegen ber ^J^abtmelje jum toiebielften 2^f)eil nämlirf) bie=

jeibe bom ©djcffet im 93iinbij(^en ju nel)men fei , l^abcn S. Ä. '^^l. . .

refolüiret; ba§ ber 5}icrunb5n)an5igfte i^eit öom ©c§effc( genommen,

unb barnad) eine accurate ?lu^rerf)nung gemacht tt)erben foEe ,
pmai)l

bort ha^ ©eteibe nur einma^I gefd^roten nnrb.

ad 3. Sa ficf),auc^ bie Kammer befdjtneret !)at , bafe bon benen

5U Erbauung ber 3imter= unb SJormerfggebäube benötigten 9Jlate=

rialien, ingleidf)en bon bem ©trol^, ]o bei ber 5(mt^mirt^fd^ajt nöf^ig,

5lccije gejorbert merbe, ^aben S. ä. 'D}!. . . refolbiret, bafe berg(eid^en,

n)ie bon bem (Scneralfrieg^commiffariat tt)ie bon bem (Sencralfinanj^

birectorio aud) borläufig albcreit abgerebet morben, t)on ber 5lccife be=

freiet fein, unb felbige baüon nic^t gerorbert nod} gegeben werben foEe,

ad 4. äöegen ber S)omainenbrauereien unb 33ranntmeinbrennereien

im ?3linbifd)en unb ^aüen^bergifc^en üerorbncn ©. Ä. 93^. . . , bag an

benenienigen Orten, Xüo bie %mtn anno 1713 bie ©ered^tigfeit beö-

S5rauen§ unb ^ranntmeinbrennenS tt)ie qudf) be§ 35ier= unb ^rannttt)ein=

öerlagg gel)abt ober aud) n)o auf ber ^tniter ßonceffion Sier gebrauet

unb Srannttoein gebrennet morben , e§ babei gelaffcn unb felbige

1) Q3gr. baju Acta Bor. III, 401 2(nm. 1.

2) 2lu5f., gecjs- ©reu^. — ®en.=S)ir. ^enmavi. ^omänenfac^en. Generalis
9ir. 3.
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babei gefc^ü^ct , mithin ben 2)omatnen6rQuere{en unb ^rannttt)ein=

brennereien fo(cf)er 3)erlag geroibmet bleiben joüe. 2)a^ingeQen aber

joUen bic (Stäbte fotüeit fie anno 1713 in possessione et exercitio be§

S3ier= unb ^ranntmeinbrouenö unb -öertaqs gettiefen, babei aurf) gejc^ü^t

ttjerben, foba^ bas ''}Jlinbiirf)e ßommijfariat foH beredjtiget fein, bie (£on=

cejfioneS fo öon ber 'iRegierung unb Gommiffaiiat ^um Stauen unb

Sranntroeinbrennen gegeben entroebet ^n üer^o^en ober bie ßonceffioneS

auip^eben unb bie (sonceffionario» ben ©täbten ^u^ueignen. ^^eborf)

foll benen in ben Srauftäbten njo^nenben Beamten jum ^^iraejubi^ ber

bürgerlicl)en 'Jta^rung nid)t üerftattet merben, Sier unb 33ranntn)ein

quartroeijc ^u öerjellen, geftalt benn auc^, tüenn Sie an bie ^Bürger in

ben Stäbten fannenrocife Sier tJerfaufen, |o(cf)e§ gemö^nücfjer ^Jta^en

üeraccifet raerben ]oU.

ad 5. 5)iejer ^^unft, betr. in specie ba§ 53rau|)rit)i(egium ber

©tabt ^Jlinben t)at bereite au§ bem näci)ftt)or^erge't)enben vierten ^unft

unb ber bavau? ert^eilten ^ejolution feine ab^etilicfje ITiaBe, unb joll

biejeCbe in ^f)rem SBrauen, joroeit Sie in possessione i[t, nic£)t be=

einträc^tiget werben.

ad 6. Slnlangenb bie im ^Kaüensbergifc^en angelegte 8 neue Stäbte

unb ob e§ S. .^. ^l. ^ntereffe profitabler fei, menn felbige S)örfer

bleiben, ober ob @ie nad) ber jüngftl)in gemachten SSerraffung, ba Sie

5u Stäbten ernennet unb gemac^et finb , met)r gewinnen
,
^aben S. lt.

^m. . . refoloiret, ha% bie ^u Ujeiterer ßinri(^tung ber '-Hat)en5bergifcl)en

Romainen balb nac^ Cfteru baf)ingel)enbe Sommiffion unterfucl)en unb

mittelft (Sinfenbnng einer accuraten 33alance berichten follen , wo ber

meifte 5>i*ofit fei, unb ob bie ^omainencommiffion fic^ getraue, o^n ber

Untertljanen 5Sebruiiung ein anfe^nli(^e(re)g Plus atö bie 5lcci§commiffion

batJon ^eraugjubringen , ba folcfie 8 neue Stäbte ber 5lcci§fommiffion

^^leinung nac^ anno 1721 6334 ^i^x. Plus gebracl)t l)aben. %a
S. ^. ^. fobann biefen ^sunft finaliter . . becidiren Wollen ^).

äöegen Slbminiftrntion ber ^ü^len 3u @oc^, ßletje, 33o(^um unb

Ij 2)iefe SSerfügiinoen rourben bem 9)?inbi|'d^en Äommtffartat fotüie bem
@ef}etmen 9tat unb SSi^ebireftor 2)ur^am am 9. Slpril mitfleteilt ((Sonc, gej,.

©rumbfoiü). Xie ^Jcinbifd^e Kammer erhielt baoon erft am 23. Mai '^ad}vid)t (ogl.

baju Acta Bor. III, 410). ^n bem (Srla^ an baä Äommiffariat l^ei^t es: SBenn
in ben Principia regulativa ber gan5e erfte Sa^ üom erften ^^unft bt§ jum
6. '^imft Gure mit Unferer 9}iinbifc:^=9iaDen66ergi[d)en Kammer auc^ Unferer
bortigen 2)omainencommiffion gehabte 2)ifferen^ien concerniret, [o l^abt ^i)v

basjenige, tras barin becibirt unb ferner 5U öeranlaffen befohlen rcorben, o^ne
3eitDer[uft ju oerfügen.

SBas a6er im jraeiten unb britten @a|e cor priricipia regulativa feft=

gefe^et roorben, beren f)abt ^i)v (x\xd) inforoeit 3f)r felbige auf bortige ^roüinj
applicabel finben folltet bei fünftigen mit Unferer bortigen Kammer oor-

fommenben 2)ifferen^ien gleid^fallä 5u bebienen, mie 2Bir ©uc^ bann jur mehreren
(Erläuterung ber Sachen bie oon Beiten beg ©eneralcommiffariatö unb ber ^ur=
märfifcf}en 2(mt5fammer übergebenen principia regulativa nebft bemjenigen rca^

bei ber bee^alb gehaltenen oorläufigen Gonferen^ sroifc^en beihen Collegia Der=

obrebet morben I)iebei abfcbriftlic^ conununiciren. S3or allen 2)ingen aber l^abt

i^r bie Steuerrät^e unb Commissarios locorum baf)in äu inftruiren (f. roeiter

Acta Bor. III, 410 a«itte).
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anbeten großen ©täbten !f)at bie ßfebifd^e Kammer Sorge ^u tragen,

ba§ felbe o^ne Goncurren^ ber Siccifcbebtenten abminiftriret ttjerben, toeit

bag @enera(commi)fariat ber 9)leinuug ift, ba§ bte Slccifebebtenten an

biefen Duten bei ^i^xei o^nbem gnugfam t)abenbeu ^^(rbeit bie 33erec^nung

öon biefen 5Jlüt)(encinfüniten nid)t mitübernehmen nod) be^^alb Bejonbere

Kaution (eiften fönnen.

©obiet ]§icnäcf)ft ta^ ßommercienebict in ber ®raffd)ait Habens»

berg betrifft, t)ahen ©. .^. ^. . . refotbiret, ba§ bie Sc^neiber, ©rob=

fd^miebe, ©arntüeber unb (Sarnpnbler auf bcm :ptatten Öanbe in ber

(iJraff(^ait ^abenSberg gebulbct, übrigen^ aber benen ^äd^tern üerftattet

werben foEe, ^l)i ^orn, Xüotj'm ©ie motten unb mo ©ie e^ am tf)enerften

(oöttjerben fönnen, 5U üerfaljren unb ^u bertaufen , lf)ingegen fotten bie

33auren ^l)x betreibe in bie fönigl. acciSbaren ©täbte ^um 55erfauf

bringen, ßeinfamen aber au ^i)XQx ©aat |ott benen Untert^anen auf bem

ßanbe ein^ufaufcn freiftct)en mo fie motten. ©. Ä. ^Ji. befe'fiten aud^ . .,

bafe wenn l)ievnäd)ft ^u ßengerid) , Scdftenburg ober ßingen einige S)o=

mainenbrauereien unb ^ranntmeinbrennereien angelegt mcrben fottten,

e§ bieferf)alb ebenfo mie im *'}Jiinbifd)en gehalten merbcn muffe, ber=

geftalt, ba§ mo bemelbete (Stäbtc in bem exercitio unb possess be§

S3rauen§ unb 33ranntraeinbrennene mie aucfi beö Bd)ar\U= unb ^rug=

»erlagt fic^i befinben, burd^ bie S)omaiuenbrauereien unb 53ranntmein=

Brennereien 3>^nen barunter fein Eintrag gefc^ef)en fotte. 5Da§ ®eneral=

friegScommiffanat ^t aber ju öcrfucfien, ob unb melc^ergeftatt an biefen

Drten bie Slccife eingeiü^rct merben fönuc.

5lad^bem nun ferner bie Principia reg., fo man ^).

III. 2)ic TOnbif^cn Ba^tw^).

3 m m e b i a t b e r i (^ t b e ^ (55 c n e r a I f i n a n 5 b i r e f t o r i u m ^.

^Berlin. 21. Januar 1722^)

S)ie Minbifd^e Kammer berichtet auf il^re ^füd^t . ., tnie ei faft

bai ?lnfe^en geminnen motte, bag bie üon ber S)omänencommiffton im
öermic^enen ©ommer im bortigen 5ürftentf)um gema(i)te unb öon (S.

,^. ^. . . apbi-'o'öti^'te ßinrid)tung ber Domänen burd£) ber ?[cci§fommiffion

i^ige 33eranfta(tungen gän^tid) übern Raufen gemorfen mürbe. 2)enn

1. "^ätte bie ^IcciScommiffion berlangct, ba§ ein ^ü^tenfarren unb

Sßorratl^öfifte bei benen ^ü'^ten 5U ^eterö^agen angelegt merben mödt)tp,

mit angehängter Sebrol^ung, bag im mibrigen ^^att bie ^a'^Igäfte üon

icßinai @. ^. ^. ^}Jlül)(en , meggeuommeu unb ju ber fogenannten Seftetfd^en,

J^,J"uf^:5nänUid) einer ^4^rit)atmül;(e, gelegt merben fottten; ba aud) bie Kammer

)lVm\
^^^^ ®* ^' ^^' ^^'^^^ ä^ 5(nfd)affung be§ ^D^ü^tenfarrene unb ber

mis ne^^ S5orratf)§tifte fidt) nid§t fofort erftären , nodf) 6. Ä. 5Jl. S)omänen biefe
jet^et

1) ©. lüeiter Acta Bor. III, 401 m. 1.

2) 33gl. baju Acta Bor. III, 538.

3) 2lu5f., gej. ßreu^, ©övne, ^nd)%, Q,uleman, öerolb, Äu^^, ^e^nen,
9toc^ora. — @en.=®ir. Wdnhen-^arjemhevQ, %\t LIX, 9h. 2.
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ßa[t iieueiUd) aufbürbcu laffcn Uiotten
, fonbcrn ber ?kci§commijfion

ooiläufig gcautiuortet , ha^ , tucnn [ic bie Untoftcii 511 5Iuid)affmig unb

Untert)altung bcö ^J3Kit)(cnfaneii unb ber ^orrattjsfifte auö bcr Vlcciöfafjc

Ijergeben rooUte, joUte toegcii bciiclbeii 'Jlujdjaffung bcneu 5i3eaniten ^u

'-Petcrö^aftcn Drbic ert^cilet tucrben, luäre bic üorcnoätiute iBebrol)iing

jojort iny 2öerE i^erid)tet , unb njüvbc 5U ^-J>etcv5l)aflen hae, .^orn in bie

^efteljc^e unb ©d)mibjd)e ^3JHi()(cn jn mahlen c^ebrad)t, mitljin @. ^. ^M.

bie öon 2)ero Untcitt)nncn nnftrcitic^ ,yiftcl}enbc ^OJIaljlmcüe ent.pc^en.

5Die .Rammer f)at nun ^mar benen ^Beamten öorläufig Drbre ert^eilet,

pni 'JiQd)t^eil @. ^. "»JJi. S)Dmäneninteref)e unb "»JJiütjlcnrec^aU l)iernnter

nic^tö ein(^uräumen; ba aber, menn ein It)eit bem anbern nid)t nad)c^cben

tüitt, (eid)t ein Unglüd entfielen fönnte unb bic (Sad)e öon übler

Gonfequen^ i[t, in,^tt)ifd)en bie ^ilcciöfommijiion fid^ bieferfyilb ani bie fouen <

neue ivciubijd)e (5teuer= unb (^onfumptionorbnung be,^iei)et, a(§ tüorin comis^^'

enthalten ift, ba^, loenn ein ober anber iliüder [ic^ megen be§ 5Rüt)len=
^^^^^^^l

farrenö unb ber 3}oTrat^öEifte nic^t accommobiren tuollte, mit einem

anbern gcid)(o[]en unb bcmfetben ber S^or.^ug gegönnet raerben fotte, \o

luerben Q. .ß'. ''M. \vo^ . . ^u bedariren unb ^u befel^ten gerufen,

U)eld)erge[ta(t 6ie e^ bieferijatb eigentüd) geljaüen wijfen wollen.

Smgteic^en Ijättc [td) ber $äd)ter @. Ä. m. mn1)Un öor ßübfe

im ?lmt iiR^einberg befdjroeret, ba^ it)n bie ^^cciöcommiffion mit 93e=

brol)ung, er foUte aue ber 9Jlüt)te gejagt unb felbige ,^ugejc^(ofien werben,

gezwungen Ijätte, einen @ib p id)n)ören , ba§ er ba^ ab(iumat)(enbe

^orn auö ber Söage abl)ü(en, aud) roieber ba^in bringen Ujotttc; mobei

i^m bann ferner anbe|ot}(en wäre, eine 33orratl)5fifte an^ufc^affen , baö

äöaffer in feinem 2eid}e nic^t auf,^ut)atten unb nid)t mc^r at§ 3 ^funb
an ifie^forn tom söerlinjd)en ©dieffet ^u nel^men, ha er bod) 4 ^funbiou fo <

^e^forn Dom i^übfer ©d^effet 5U nel^men befugt wäre; Xüit hennUn^mu
bie Jffammer aud) berichtet, ba^ bem pd^ter (S. Ä. m. ^Jlü^le au

^'''^''

§auöbcrge ebenfaE^ fc^on bie biöl}erige Mei^i, wornad) er gepadjtet,

oerfagct unb eine tteinere ^Jle^c gegeben worben wäre, Woburd) 6. Ä. ^Jl.

bei ben 'OMtjlenanfc^lägen ein S5iertel Verlieren.

2. ,g)aben bie ^^äd)ter ber 3(emter ^$eter§!)agen, ©d)lüffelburg unb
JpaUöberge üorgeftellet, ba^ bie mit iljuen getroffene ßontracte unmüglid^

beftet)en nod) [ie biefelben erfüllen tonnten , Wenn in benen bortigen

Rieden, worin (&. Ä. ^J}l. SBorWerfer, 2)omänen, Brauereien unb ^Jlüljlen, mu§ ai

fo fie gepad)tet, eingefüljret, [unb \)] fie, wie bereite ber Anfang gemad^t ^aTci"'

Wäre, unter bie 3lccife gebogen Werben follten. 9®^^^»^

"üJiit bem 5Bau ber 53raU' unb 33ranntweinl)äufer, wie aud) ^ü^Ien
unb anbern S5orWerf§gebäube , Wctd)c Q. ^. ^. gar fel^r preffirten,

tonnten fie nidcji fortfommen, Weil man üon benen Saumaterialien unb amts g«

t)orerwäl)nter ^JJia^en auc^ üon benen S)omänenuntert^anen
, fo bientu^nVi

2)tenfte leiften müßten, ^ilccife forberte, ha hod) bei 35erfertigung ber ^^^^^

*^J

^nfdjläge barauf fein Staat gemac^ct wäre. Unb ba fie ju @in=

1) ©0 fte^t in ber 33orlac}e. S)er ©inn ift tlav unh ergibt fic^ and) auä
bem DJkrginal.
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rid^tung i^ter 2ötrtl§frf)Qft t)iet S5ie^ unb ©tro^, um bie 5(fcfer ,p
büngen unb in gcfiorigcn Btanh äu bringen, benüt^iget, jo Rotten |te

^rcar jüngft^in ju ^eteröE)agen mit Slnfaufung etttiae ©trof) ben ?{nTang

gemad^t unb öor 2 Ütt^lr. angejc^affet ; nact)bem aber baDon 6 ^Bgr.

fieauf^ccife gejorbert toären
,

jo pttcn fie es mit joI(f)er öinri(^tung bi§ p
Juffen^ @. «^. ^- jfi^ner . . S5erorbnung toeitcr anfte^^en (afjen müjien

,
ja e^

^"^J^^'"
Ratten fogar tion einem i^uber 33ra(ien ober ^eig^olj

, fo ^um Sef)uf

ber ^eterö^agiji^en 5Xmt§= unb ^fortflube öor bie befangenen gebracht

;§ muetüorben unb faum 6 gv. mert mdre, 3 ^Jllgr. an ^^(ccife entrichtet werben

juiimT muffen. Unb atö bie 55eamte biejer^alb S5orfteIIung getrau, ptten fie

ibfbie
5^^* ^^tmort befommen: „Sßaö 5(mteftube! ba mirb ni(f)t mef)r ge=

mtrec()tri(i)tet/' Söoburrf) bann auc^ ber 5(cci§einnel)mer |)eibemann fo breift

gemorben märe, ha^ er bie neue ^IRinbijc^e ^tcciöorbnung o^n ber S3e=

amten 25ormiffen , ba i^nen bod^ bie ^uriebiction an bemfelben Ort in

i^rem ßontract auöbrürfüd) mit tjerfcfjrieben
,

^ubüciren (äffen; auf

roe(d§e 5lrt benn t(ar miber tt)re ßontracte get)anbett mürbe unb fie

babei unmüglid) befte£)en tonnten.

@. ^. W. werben nun t)öd)]i er(eucf)tct ©elbft . . urt^^eiten, ob

bei fo bemanbten Umftänben bie intenbirte 3]erbefferung unb bag in ben

Grum-33atancen angefe^te 6urp(uä tjon meljrbemctten ?(emtern ^etere^agen,

itGörnr'Scf)(üffe(burg unb ^aueberge 5U erhalten fein unb ob nid^t bielme^r

'b nodl'
^^^^ I)öd)fte§ ^ntereffe l^iebei am meiften (ciben mürbe , ba ^umat bie

er aue Kammer fomo^l ai% bie ^4>örf)ter burrf] ber ^^(ccigcommijfion 33erfat)ren

^u?dm'aut§ äu^erfte becouragiret morben; mesljatb benn auc^ ö. Ä. l^t. mir

fou^enef.^^^
biefem ^unft . . (ebigticf) an^cimgeftctlet fein (äffen muffen, ma^

ufmein©ie ju 35eibel)a(tung ber ^ero D3iinbifc^en unb ^){at)en§bergifcf)en

Sern" 2)0man cn ^ufte()enben ?(cci§s unb (5teuenrei()cit ^u Derorbnen . . geru'^en

^^^^ @ö l^abcn fonft bie ®e(}eimte ^Mtijc üon Ütoc^om unb Sfjiete bie

^iebei gefügte 33a(ance eingefanbt , nac^ meldjer bie in bem 2orfe

Dtbenborf unterm ^nit Simberg in ber ©raffc^aft Ütatiensberg neu ein=

gefü()rte 5(ccije (aut be§ gemad)ten (Jrtractö in einem ^at)x 337 9ftt(r.

16 ?OJgr. 10 gr. Weniger getragen a(§ auT ben i^n^ ber neuen Xomänen=
einric^tung bation erfotgcn mürbe, mann biefcr nunmc^ro ^um (5täbt(^en

erftörte Ort ein 5£)orf unb beim '^Imt ^imberg bticbe; mobei infonber()eit

aucfi noc^ biefe^ ^u confibcriren, ha^ bie Slccije berechnet wirb, mithin

fteigenb unb faUenb ift, bagegen aber, menn bie angefül^rte ipräftanba

ber Untert()anen bem '^(mt^päc^ter mit t)erpacf)tet Werben unb ber)e(be

Kaution leiftet, auf ben angcfe^ten ©rtrag ©taat gemacht Werben fann.

®ie S)omänencommiffion t}at ,^war i^rem 53erid)t nad) t)on benen

übrigen 9iat)en5bergifd)en neuen Stäbten bie 5(ccifeertracte auc^ öertanget,

um berg(eid)en ^a(ancen weiter ju formiren ; bie ^cci§commijfion ]§at

fic^ aber geweigert, i^r felbige ^u communiciren; unb wie eg ein fc^ted^ter

53ortf)ei( fein würbe, wenn bie 'ö]linbifd)e 3lcci§commiffion mit einem fo

confiberablen 3}er(uft ber 5)omänenfaffe bei ber 5[ccife eine G^r^ö^ung

.iuwege bringen wollte , @. ^. -l^h aud) bereits me^rmalg . . bectarirt

^aben , ba§ Sie 2)ero 2)omänen nic^t unter bie ©teuren unb 5lccife
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gebogen tüiffen trotten, aljo untertDetjen roir bie ganje ©ai^e noc^malöi'^^JJ^

(5. ^. m. . . 9fiejo(ution. tu^r
oben

CK

^ue ben roentgen Elften, bie jur @ad)e öotliegen (2 ScbuÜtonen

3)urf)am^ gegen Behauptungen ber Somänenfommijfion au§ bem

gebnmr 1722), ge^^t ^ettjor, ha^ bie 2)omänentommiffion bie 35e=

f)Quptung auTj'tellte , ta^ fie bei i^rer im 9tat)en§bergijc^en norf) t)or=

äunet)menben 5£)omänenregulitung jaf)ili(i) ein t)iel gtöfereg $(u5 rcerbc

jrf)aifen fönnen als burd) bie ^l^ufe gebrad)t tcerbe (fogen. Olbenboiifdjc

^a(ance). Über biefe 5tnge(egen^eit fanben Äonierenjen @nbe fyebruar

ftatt , über beren Sßerfauj unb 9iefu(tat jeboc^ feine Elften me^r t)or=

Rauben finb.

®ie @nl|(f)eibungen beö .»^önig^ p bem abgebrühten ^mmebiat=

berieft be§ ©eneratbireftorium^ mürben nad) einer 9Zotia 9tod)om^ „bis

ba^in mag megen ber neuen Stäbte gefegt" ber TOnbiic^en Kammer am
14. mäx^ 1722 mitgeteilt^).

Schreiben bee (S)et)eimen9iat§unbS5i3ebireftor§S)ur5am
an ©rumbfom.

TOnben, 10. mai 1722 2).

2öie es fd^eint fo mill fic^ bie Kammer an bie iüngft ben 27. ^artir

c. mit großer ^ül^e unb ^(rbeit erricf)tete principia regulativa nid)t

binben, jonbern |(i)ü|et öor, obgleich ba§ ^iefige Sommifjariat ju unter=

fc^iebenen ^Jialen ]eihe um eine (Conference angelanget (bie 6ie aber auf

aEe Söeife bectiniret), bafe <B. ^. m. ben 24. 2lpril . . befohlen tiaben foEen,

bie ^äc^ter in bem ?iJtinbiicf)en bei bem öorl^iu getroffenen 33aucontract äu

f(^ü^en, mie 6uer ^jceEenj au§ beigelegter ^ntroort ber Kammer an ba§-

Gommiffariat gnäbig erfe'^en merben. Siöie !ann aber bie ©tabt ^IRinben,

fomeit felbe big l^iel^in in ^offeffion getoefen , unbeeinträditiget bleiben ?

S)a bod§ juxta § 5 bie ^Beamte if)ren S3ier= unb 95ranntmein=S)ebit in

praejudicium ber ©tübte 33raunal)rung nid)t meiter eytenbiren foEen,

alg bie ämter ben 25. Februar 1713 barin in mürfüc^er ^offeffton

gemefen fein*), me((^e§ ber gegenmärtige casus in terminis ift. kleben

bem fo finb o^ne ba§ in ^iefigen Sanben nac^ ber ^urmärfifi^en 2lrt

f)ie feine ^imter öor^anben. S)ag ßommiffariat mirb üermuttid§ f)eute

feinen Bericht einfenben.

^d'} fi^e ncc^ mit bem rat^äuglid)en äöefen unb mit Ütegulierung

ber Sanbcommercianten in t)oEer Strbeit, bie (£ommiffton§acta werben

gef)eftet, bie ic^ cum rotulis bem ßommiffariat überreid)en merbe, @uer

@xceEen| fönnen öerftc^ert fein, ba§ ic^ mein Befteg anmenbe balb mid^

^ie (og^umadien.

3u ber mit einem ©tern bezeichneten ©teEe fe^te 5!Jlanitiug in

margine: megen ^Ttinben ift bag principium ba§ hk Stäbte ben 23ier

1) ^m übrigen ügl. roeiter l^ier^u Acta Bor. III, 401 2lnm. 1, refp. ha^
Don mir unter IL (jur ©efc^if^te ber priucipia regulativa) oben ©. 230 f. 3)JitgeteiIte.

2) 2(u5f. — ©en.^^ir. S^eumarf. 2)omänenfa(^en. Generalia 3tv. 3.
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iinb 35ranbttt)ein§ 35er(ag infotüeit fie fotd^en in anno 1713 tüüv!(. ju

-exerciren in Possessione gertje^en, bel^aiten, xca^ fie aber bamats nid^t

affective öertegt ]f)aben benen 5Xmpt3braucrct)en sugclegt tt)erben foüe.

33erid§t bei* ^3JHnbif cf) en 2; o mänentommif jion ^).

35(otf)0, 16. mai 1722 2).

£)a^ 33rauen unb 33ranntroeinbrennen fotuol wie bie SSerfteKung

t>at)on in ber ©tabt Singen unb auf bem ^jtatten ßanbe fei eine

^omainenpertinen^ t)on a(tex§ t)er. Sei ber neuen Einrichtung fei e§

mit äum 3lnf(^lag gefegt unb ben $ä(f)tern in intern Gontract tjer=

fabrieben UJorben. "iDlan fönne mot baran benfen, bie S^er^jac^tung be§

ißierg unb 33ranntn)ein§ in ber ©tabt Singen au[^uf)eben, tt)oiern ba^

je|ige Cuantum au§ ber 3Iccife!affe erfc^t n)ürbe , aber ni(^t am bem
Sanbe, tont ber i^önig felbft bcfo'f)(en l^abc, Sraupufer im ßingif(i)en,

SedEtenburgiff^en unb in Sengeric^ anzulegen. 6ie tüürben algbalb öon

bem 33rauen unb Sranntmeinbrenneu bafelbft pertinente ^^nfcf)(äge

formieren^). 5^lit ber f^ortnaf)me ber Ärüge öom platten ßanbe „mürbe

ben 2)omainen nirfjt allein eine rabicirte ^}tet)enue entzogen
,

fonbern

(B. Ä. ^JJl. . . Tü^renbc Intention ^^u l^lnlegung neuer 33raut)äufer, mobei

notorijd^ me^r al^ bei ber 5lccije ^u profitiren, unmöglid) fönnen erreichet

Jüerben".

3 ni m e b i a t b c r i d) t b e ^ ö e n e r a 1 i i n a n 5 b i r e f t o r i u m ö.

33crlin, 17. Oftober 1722^).

@. ^. 5R. ift . . erinnerlirf) , toaegeftalt S)iefelbe ber S)omönen=

commijfion bei berfelben legten 51breije nad) ber ®raijd)aft Ovaöeneberg

aud^ unter anbern bejol)lcn, 3U unterfuc^en unb |)flic^tmäBig ^u be=

rid}ten, ob nidjt im Singijd]en unb 2edlenburgijc^en 5Domänenbrauereien

anzulegen.

@leidl)mie nun aud) 6. ^. ^Jt. hingegen bem ©el^eimbten 9tat§

®uf)ram aufgegeben, in benen bortigcn (Stäbten bie ^Iccife ^u introbuciren,

alfo l)at berfelbe fomo^t al» baö ©eneralfriegeecommiffariat bieder batJor

Italien tootten , ba§ fold^e^ nid^t füglii^ ttJÜrbe gejd)el)en tonnen , toenn

1) Slntraort auf einen Grla^ an S)andEeImann , diede, Snidte unb bie JJ)o*

inänenfommiffion üom 24. 3lpril (Sonc, ges- CSreu^). 2)anacf) fottte 3)url)am bei

fetner Slrbeit in Singen feine ©d^iüierigfeit t-;emac^t merben. „2)afern aber

jebod^ raegen ber auf bem platten SanDe befinblirfien ^rüge, fo man [= @eneral=

frieg^commiffariat] 3U ber ©tabt i?tngen 3iel)en roill, ober fonft roegen ber 2)o*

mainen ein erl^eblic^e§ Sebenfen firf) flnben mörf)te, fo inollen bicfelbe baüon ju«

forberft .... berichten."

2) 3luäf., gej. g-riebr. u. 2:^i(e, ^riebr. Äari ü. ^örfteU. — @en.=2)ir.

^ec!Ienburg=Singen, Xit. LXIII, 9?r. 1.

3) 5)ag gefc^a^ 7. Dftober 1722 d. öalle. 3iad^ ben 2Infc|rägen, bie fie

mit ben Äriegsriiten SatcJe unb 9iecfe gemad^t t)ätten, tonnten fie rom 53rauen 2c.

deductis deduceiidis einen Profit con 3988 Ütt^Ir. in 3{u6ficf)t ftellen.

4) 2(u5f., gej. (Sreut?, Ärautt, Guleman, öerolb, Mi)^, ^ei)nen, ^vaun^^
berg. — ®en.*®'ir. Xetflenburg^Singen, 2:it. LXIII, 9Zr. 1.
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mcf)t bie ^rüge auj beni platten Sanbe mit ju ben Stäbten öejogen

roürben; tüir ^aBen aber tüegen (5. ^. ^Dh obertüd^nten |)ofttit)en

Orbre barin nic^t conbegcenbiren tonnen, ba benn enblic^ t)on ©eiten
bc§ ©eneralfriegScommiffatiatö ber S5orfc^Iag gefc^el)en ^), bafe man öon
Seiten ber S)omänen ttjenigften^ t)orerft 9ef(i)e§en (offen möchte, bafe

bag S3raun)efen unb 33ranntmeinbrauen im ßingifcfien t)om platten ßanbe
meg unb nacf) ber Stabt ßinge tjerttjiefen merben möge, ha man bonn
auö ber 5lccife bie 726 ©utben 11 ft. fogenannte ?tccife, fo aug ben

fämmtli{^en ^ird^fpieten megen be§ benen Untertljanen tJerftatteten S3rauen§

unb ^ranntroeinbrenneng an bie 5Domäuenfaffe bi§l)er jä^rlid) entridjtet

roorben, hi^ anno 1725 be^atilen ttioEe; tt?orauf tüir aber ber 2)omänen=
commiffion aufgegeben, juöorberft bie Slnfd)läge üon ben S)omänen=
brauereien ju ma(^en unb ein^ufenben, babei aber and} ifjx ©utacliten

megen obermät)nten S3orfd^(age§ au eröffnen. S)iefe§ ift nun gefc^eT^en^),

unb öermeinet bie ^omänencommiffion, bag in ber @raffct)aft Singen

uier bergleic^en 23rauereien auäutegen, bereu Ertrag narf) benen ge=

mad^ten 5lnfrf)Iägen fic^ auf 3988 Ütt^lr. 8 gr. inögefammt iäl)rad)

belaufen foHen. 6^ finb aber in geballten 2lnfcl)lägen tjor jebeg 33rau=

l)aug äu bauen unb äu ^nfrf)affung be§ nöt^igen (Serätljeg 5000 9ttl)lr.

unb alfo öor aEe t)ier ^ufammen 20 000 ^ttjix. angefe^et, m^aih jebod^

bie 3ittfcn ä 5 ^rocent in ben 5lnfd)lägen f(^on mit abgezogen, fo

ha% bie 3988 9?tl)lr. rein @elb fein muffen. e§ melbet aber aud) bie

Somönencommiffion babei, ba§, meil nod^ feine Entrepreneurs ^u benen

^Brauereien unb S3rannttDeinbrennen üor^anben, ber bortige Commissaire
en Chef unb übrige SBebiente aud§ fo balb feine SSorfc^löge au t:^uen

iDÜfeten, mie biefe SBrauertien aum ©taube au bringen unb ber (Srtrag

am füglic^ften ^u fdiaffen, überbem auc^ bie t)ier S3raut)äufer fo balb
nid^t mürben gebauet merben fönnen

, fo ptte bie Sommiffion babei

nic^tg au erinnern, ba^ e§ tjorerfte nai^ obigem S5orfcl)lage eingerid^tet

unb ad Interim ba§ Sier unb ber SSranntemein au§ ber Stabt Singen
genommen merbe; eg fei aber t)or allen 2)ingen nöt^ig, ha^ hk 5äl)re

auf ber @mg bei Singen nebfi ber babei befinblid^en ^ruggered)tigfeit

t)om brauen, SBranntmeinbrenuen unb Söeinfd^anf, fo eine§ ol)ne bem
anberen nid^t au nu^en, unb mid^e^ anje^o tjor 2541 (Bulben 13 ft.

öerpfad^tet fei, in bem je^igen ©taube bleibe unb e§ M bem beg^alb

aufgerichteten Gontract gelaffen merbe.

Ob nun @. ^. ''M. folc^eö . . approbiren ober maö 6ie fonft

bc§:^alb au befel)len gerul)en moEen, ba§ merben mir . . ermarten.

(Sntfdieibung be§ ^önig§:
2)ie Domen komis fott Brauereien anlegen unb Duram foE accis

anlegen aEe bie Krüge mu§ Domen nit l^aben nur 5. Krüge bie anber

foE Dor ftette bleiben ftette mü^en le^en Domenen aud) Jus talionis

S. 2B.

1) 13. 2luguft 1722.

2) 7. Dftober 1722.



Mt ttfttn (^omtxntnu Us JJnnjen Jrubridj lUilljelw (fpaUttn

loni$0 iFrietirid) HUilljelm II.) unb feinea Brubetß, bea JJrinjett

iFriebrid) ^einridi tiott JIreugen,

S5on Dr. @ u [t a ö 6 o m m e r
f

e t b t.

^n ber „^olttifc^en ^orref|)onben5 be§ Äönigg grtebricf) be§ ©rogen"
3Sanb 20, (Seite 113, ^nm. 1 ^at 9t. ,^ofer einet ^abinett^orbre öom
i)ioöember 1762 (Jrtüä^nung getan, bie im ^n[tait5entt)ege burii) ben

(Se^eimen Äabinettöfefretär gießet am 26. ^iouember an ha^ (5taat^=

minifterium gelangte, unb in ber Äönig {^nebticf) II. bem (Seneral

@rai §einrid) ^Ibrian öon 23or(f megen ber Üteije bes ^rin^en ^riebricJ)

Jpeinric^ (geboren 30. S)e5ember 1747) ^ur ^Xrmee nac^ ßei^j^ig Orbre
erteilte ^). Der .^önig fe(b[t, fo lügte @id§e( bei, tüerbe, obgleid^ ein

beftimmter 2:ermin noc^ nid^t fe[tftel)e, in fe(f)ö biö ad§t Sagen ebeniatt^

ba^in abgelten.

äÖenn ^ieraug mit gutem örnnb gefolgert tcerbcn fann, bafe biefer

^effe be§ ^önigg griebri^ H. ben trafen ip. 5t. üon 33or(f jum ^lilitär=

goutJerneur f)aiie, fo l^at 5. '»JJteufel in einem nac^ intereffantem ^riei=

materiat gefertigten Beitrag über beg ^önigg jüngften Sruber, ^rinj

i^erbinanb Don ^reufeen (9)iitteilungen ber liteiarifcf)en ©efeEfc^ait

DJlafoüia 11, 1906, ©. 118—154), an biefem Satbeftanb ^u rütteln

<^efu(f)t unb ift geneigt, eine ©teEe in be§ ^^Pvinjen i5r^^"^inönb Srief an

ben ^ammer()errn ber j^önigin @(ifabetf) ß^riftine, trafen t)on Cel)n=

borfl, Dom 12. Januar 1761, bie fic^ tabetnb au^fpric^t über bie tjom

trafen tion SBord bem ^^rinsen unb feinem älteren trüber ^^riebrii^

SOßil^elm (geboren 25. ©e^tember 1744) gegenüber angetnanbten ®r=

5ie:^ung§grunbfä^e, me(mel§r auf ben befannten @enera( ^. §. ^. 2Ö.

tjon ^ubbenbrocE, ben ßi^effommanbeur bes ^abettenfoipg in SBerlin,

gu be^ieljen. 2)iefer merbe, fo füljrt ^JJleufel a. a. D. 11, 8. 140,

^nm. 5 au§, bei iöol^ ^) aU @out)erneur be§ $rin,^en g-riebrid^ .g)etnri(^

ermähnt, unb e§ tüäxe bie grage aufaumerfen, ob etwa öon Sorcf in

bem Srief be^ ^rin^en getbinanb eine „falfc^e ^Ibfür^ung" au§ S3ubben=

broÄ fein fönnte.

1) Sßirfüc^ auöciefü^rt rourbe bie 9teife erft Wlitte SJejember 1762. 3)er

^vinj ^yriebrid^ ^einrid^ rid^tete u. a. von Seipjig au§> am 31. ©ejem&er 1762
€in ©lütfrounfd^fd^reiben an feinen S^eriüanbten , htn öerjog ?^-erbinanb uon
93raunfc^n)eig. ^qU §auäarc^io ju ßl^arlottenburg Rep.'F 133 E, Sir. 7.

2) ®. S. Sßorj, öeinri^ ber jüngere, ^rinj oon ^reu^en (öo^enjollern^

Sa^rbuc^ 9, 1905, ©. 78—90; fie^e <B. 81).
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2)em gegenüber i[t äu bemerteu, bafe bie (Sraiel^er Beate, ©ouüerneure

ber beiben ^^rin^en in ber erften 3^it me^^rfad^ gemec^felt ^aben. ^n
tt)el(^er Vertrauten SBe^iel^ung inbeffen ber „^rinj t)on ^reu^en" f^ricbricfi

äöill^elm 3eit feineg Seben§ ju bem \t)m öom Könige frü^jeittg bei=

gegebenen ^x^kf)n , bem berliner 5lfabemifer DUtolauS 33eguettn, ge=

ftanben ]t)at, i[t befannt. f^erner berichtet ßetinboxfl, hai im S)e3ember

1755 bei §oje baüon bie Ütebe mar, eö joEc bie 5lu§bilbung be^

^rin^en f^riebrid) .ip^inricf), bem ^önig fyricbrid^ II. bei ben meiften @e=

(egenl^eiten ben 3}or5ug 5U geben pflegte t)or feinem mit geringeren

©eifteggaben auSgeftatteten älteren S3ruber, einem |)auptmann be§

9tegimentg Don ^Jle^erincE übertragen merben \). 5£)er @rai öon Öe^nborff

glaubt, inbem er biegen ^^^lan erroä^^nt, bie ©eringfügigteit be§ für ben

(Sr^iel^er beftimmten (Se^alt^ fritifieren au fotten, ba§ nur mit 1000

2:alern im @tat ^um ^^nfa^ gebracht mar.

©eit 4. S^anuar 1756 ift ba§ ^r^iel^eramt bei bem jüngeren ^rin^en

bann and) tatfäd^lic^ biefem Hauptmann — e§ ift griebrtc^ ©ruft üon

^i^emi^, unb er mürbe am 29. ;^uni äum ÜJlajor beförbert — 3U=

gefallen. S)er offiaieEe 2:itcl, ben er fütjrte, mar „^pol'meifter". 2t^n=

borff beutet jebod) au, bafe Sit^W^t mangels "^öl)erer Satente, maö
„Saft unb ^Inftanb" anbetrifft, bem ^rinjen etma^ Sebeutenbe^ bei*

aubringen nicl)t üermod^t 1)aU^). QSei ^uöbrud) be§ fiebenjällirigen

^riegeg übernal)m ber ^lajor ö. 3- toieberum bie Kompagnie feines 9tegiment§

unb ift fd^on am 2. (September 1756 auf bem Marfc^ t)on Serlin nad)

bem Ärieg§fd)aupla^ a« ^ottbu§ geftorben.

SSord, banmlg nod) Oberftleutnant, ber ber eigentlid^e ©ouöerneur be§

^^rinaen ^^riebrid) SBiltjelm gemorben mar^), blieb 1756 beim 5lu§rüden

ber ärmee hingegen am §oie aurüd unb mad)te mit biefem unb bem

^rinaen bie f^lud)t nad) «Spanbau, unb fpäter im f^rü:^ial§r 1761 nad)

^j^agbeburg, mit. (5r fü^irte, mie Se^nborff bemerft, bamal§ neben=

amtlich außi^^ bie 5luffi(^t über ben ^^rinaen griebrid) ^einrid^*). S)a

ber ^önig fi^ t)on ben ^ortfc^ritten beiber $rinaen überaeugen moEte,

mürben fie im 5L)eaember 1758 gemeinfam, unb unter Seitung be§ ©rafen

t)on Sord, nac^ Morgan befel^ligt. 23ei ber SBorftellung machte ber

„$rina öon ^preu^en" l^ier auf ben Äönig einen günftigeren ©inbrud,

aU eg bi§ ba^in ber f^aE gemefen mar, unb bie in betreff be§ jüngeren

^rinaen fd)on gefaxte gute 5Jleinung fanb ^önig f^riebrid^ beftätigt^).

1) e. 21. §. ©raf oon Se^nborff, 30 ^af)xe am §ofe ^nebrid)5 be§

©rofeen, auö ben 5tage6üc^ern ^rög. von Ä. @. ©c^mibt, ©ot^a 1907, ©.237.

2) Se^nborff a. a. D. ©. 301. ®r nennt i^n ungenau „von Qetim^". Über

Slbftammung, Sloancement ufra. »gl. Wi. v. ©tojentin, ©ef^id^te be^ ®e-

fc^Ied^tö oon Si^eroi^, $8b. I, Stettin 1900, @. 276.

3) @. 33erner, ^ie STeilnafime Äönig griebri($ aBir^etms II. am fieben*

jährigen Kriege (.t)0^en30Üern=3al)rbuc^ 6, 1902, ©. 212—240; fie^e ©. 214 ff.).

4) SeJ^nborff a. a. D. ©. 301, vql oor^er ©. 163.

5) S)er Äönig an ^rinj ^einrid^ ben 2llteren d. d. Hottbug, 12. ©ejember
1758: ^olitifc^e ^orrefponbenj, ^rgg. oon 9?. .^ofer, 33b. 18, ©. 420, unb
©einreiben be§ ^rinjen ^'riebrid; ^einrirf) an ^erjog gerbinanb oon 33raun=
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3^nio(gebefjen avancierte nii^t nur ©raj öon ^ortf aum (Seneratmajor,

fonbern es tourbe auc^ ^rin^ f5rrtebrid) Söit^elm burc§ eine fc^mei(ä)e(=

§afte gejonberte ©intabung für ben Söinter 1761 in ba§ Hauptquartier

3um Könige 16e|uc^§tt)eife berufen ^). ^oxd betjielt, tüie bie im §auö=

arcfjiö au 6t)arlottenburg üorI)anbenen ^ften ergeben, fein 3lmt in beaug

auf ben jüngeren ^rin^en nur nod^ bi^ gebruar 1762 bei^), tt)a§

bamit aufammen!^ing , ia% bcr .ßönig ben älteren ^rin^en, bem Sorct

augeteilt blieb, eben bamal§ bc^uf^ fpeaieEerer militärifcf)er unb t)er=

mattungStec^nifd^er ^lusbilbung a^ fic^ nad^ 33re§lau berieft). 2)er

gefü^töoEe $rina, ber am 20. 5}Mra 1760 in 53re§lau anlangte, !)at

bem Überfc^mang feiner ®efül)lc, bie il)n für ben in 9)lagbeburg aurücl=

bleibenben ^eguelin befeelten ^), in einer Ütei^e anaie^enber S5riefe 5lu§=

brucf gegeben, bie Seruer jur Äenntniö gebrad)t l)at. 33eim ^rinaen

i^riebrid) ^einrirf) irurbe (Seneral üon S3ubbenbro(f aufgoforbert bie

ßeitung ber (5raiet)ung§angelegen^eiten au übernehmen , le'^nte bieö aber

aunäc^ft ah, inbem er unterm 6. ^cbruar 1762 üon ^-Berlin auß fic^

mit ©taarentaünbung beg ^^(ugc§ entfd)ulbigte, bie i^n an 2ßal)rne!)mung

be§ 5luftrageö "^inbere. @r bat ben ^önig ju beftimmen, ob ta^ 5lmt

i!)m überl)aupt auteil tüerben foüe , ober e§ jemanb anberm , ber bagu

„me^x capable" märe, übertragen merben fönne.

^en ^önig tieranla^te biefe äöeigcrung nicl)t, üon bem einmal ge=

fagten (Sntfc^lu| abange^en. 5lm 1. Wäx?^ 1762 maren e§ üon S3orcf

unb üon 33ubbenbrorf nod), bie gemeinfam uon ^Jlagbeburg auö an ben

.^önig über bie infolge ber ^Ibtommanbierung be^ älteren ^4-^rinaen fic^

ergebenbcn S}eränberungen berirf)teten. Unter ißorlcgung beö Ötatö be§

^riuaen (yriebrid^ §einrid) gaben fie gleictjaeitig bem Könige ^lad)xid)t

tjon ber nunmel)r anberS gearteten finanaiellen Sage biefe§ jüngeren

^^prinaen ^). 5Da S5ord nad) ©c^lefien abgereift mar, mu^te Subbenbrod

allein ben öom Könige genehmigten jetzigen ©tat be§ jüngeren ^^rinaen

bem @eneralbire!torium , als ber üorgefeijtcn 33ef)örbe, einreichen, ma§
d. d. ^agbeburg 20. mäx^ 1762 gefd^al). a3ord fam erft mieber in

f^rage, aU ber ,f?önig im Oftober 1762, mä^renb $rina f^riebrid)

2öill)elm in ben ®ang ber ^ricgSereigniffc ^jerfönlic^ einaugreifen begann,

biefen gana auf eigene ^vüge fteÖte unb ben ©eneral Sord bc=

frfiroeic? auö Berlin Dom 21. Sejember 1758, ÄgI. öauäarc^io 5U S^arlottenburg

Kep. F 133 E, 9h-. 2.

1) 2?to(3 a. a. D. 9, @. 81.

2) Rep. F 105 Z, Slott 1.

3) ferner a. a. C. 6, e. 219—220.

4) ^Ud) 9>ol3 a. a. D. i)at ein ^aron von ©orgier, ber ©nbe 1765

©taatörat 511 ^ceud^ätel rourbe, ftc^ in ©c^Iefien einige 3ßit "ocf) ben e^emalä

burc^ Seojuclin aulgeübten DMiegenl^etten bei bem öfteren ^rinjen unterjogen.

5) k^U s^an^avdjiv ^u G^arlottenburg Rep. F 105 Z, matt 4. 33ei hem
in Mi)vi^ liegenben i^üraffierrecjiment, beffen (£^ef ber ^rinj um biefe 3eit

all 9^ac^folger feinet SSaters, be^ oerftorbenen ^rinjen Huguft Sßil^elm, rourbe,

betrugen bie jur prin3nd)en 9ienteifaffe gelangenben Grträgniffe in einem ber

fotgenben ^a^re 3613 3:arer. ^gl. ^aüsardjio 3U G^arlottenburg Rep. 56,

»latt 24.
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otberte, fic^ ätcecf^ 2lugiüf)rung poUtifcf)er 5luiträöe nac!) Sßerün ju be=

geben. 2)araug erflärt e^ [id), ba^ bie auf ben lungeren ^'rin^en Be=

5Üglii^e Drbre be» Könige tiom ^Jtoüember 1762, bie im Eingang biefe^

iBeittages ermähnt ift , an Sorcf gciii^tet toar, ftatt an ben [icf) be§

2Iuftrage^ fträubenben ^ubbenbiocf, ba^ f)tngegen ^ubbenbrorf bie am
15. 2;ejember 1762 tatfäcf)Ud) bann eifolgenbe Überfiebelung beg ^rinjen

griebtirf) §einricf) nad^ ©acfjjen ^u übemad)en beauftragt rourbe unb

feine ^Begleitung nacfi ßeipgig bilbete.

S)ie)e Überfiebelung, öon beren S3etJorfte^en bcr auf beut ,^rieg§=

fc^aupta^ frf)on befinblidje ältere ^4-^rinä in ^^Jiei^en juerft ^örte^), roirb

au^er burd) ^üdfid)ten allgemein militärifc^er 5lrt nod) befonbers burc^

ein in ^er5lic^en 3luebrüden abgefa^teö Schreiben beförbert fein, ba$ ber

^rinj ^i^iebrid) <g)einri(^ öon 'DJlagbeburg au§ am 1. 91ot)ember 1762

an feinen Df)eim, ben ^^rin^en <g)einrid) t)on ^^^reu^en au§ Slnlag be§

öon biefem erfoc^tenen ©iege§ bei ^reiberg ri(^tete^):

„MonseigneurI Rien n'est plus vif, ni plus sincere que l'em-

pressement et la joye avec la quelle j'ai l'honeur de föliciter votre

altesse royale de la belle victoire qu'elle vient de remporter pres de

Freiberg, et que monsieur de Schwerin nous annonga hier au soir; je

comprens tout ce qu'il y a de glorieux pour mon eher oncle dans ce

grand evenement, et tout ce qu'il y a en meme tems d'avantageux

pour l'etat. Puisse maintenant la santä precieux de votre altesse royale

se soutenir en depit de tant de fatigues, auxquelles eile est journelle-

ment exposäe. Je rends de tres humbles graces a mon eher oncle de

ce qu'il a bien daigne se souvenir de moi, au döpart de monsieur

Schwerin. Je la suplie de ne me pas discontinuer ses bonnes graces

et de me croire avec un tres respectueux attachement, monsieur, de

votre altesse royale le tres humble et tres obeissant serviteur et neveu

Henri. — Magdebourg, 1 novembre 1762."

2)er ©ounerneur Q3ubbenbrocf Ijat feinen @lücfmnnfc^ unten Itnf^

bem Sdiretben angefc^loffen mit ben äöorten: „Je suplie votre altesse

royale d'agreer la tres humble felicitation de son ancien et attache

serviteur J. W. Buddenbrock." 2)iefer t)at bie 5lufftcl)tö|)fli(^ten im

ganzen aucf) nur in menigen Ratten auegeübt, ©eit 1763 ift in ben

auf ben jüngeren ^rin,^en bezüglichen 3Uten überall ber ^Zame be§

Oberftleutnantg üon SBlument^al an ©teile beSjenigen t)on QSubbenbrotfg

al§ @ouöerneur getreten^). S)ie mit bem ^a^xe 1763 gleichseitig

1) (Schreiben beö ^rinjen ^riebric^ SOßil^elm oom 27. 'Jlov^mbex 1762 ßei

Serner a. a. D. 6, ®. 238.

2) ^gl. öau^ard^io 5u 6§arIotten6urg Kep. 56. 4. — 2)ie ^ringen

Ratten von ben Sßovnängen bei ^-reiberg unmittelbare Äunbe erl^alten burd^

von Sdjraerin, ber mit ber -JJadjric^t bes Sieges aus bem -Hauptquartier nac^

9Jiagbeburg gefommen war. Über beffen 2)uell mit einem oon ^etjfing auä
2(nlaB von Spielbifferenjen berichtet ^rinj ^^riebric^ Sßil^elm an ben ^rinjen
^riebric^ »peinrief) d. d. ^^a^Ien, 10. mäx^ 1763: ferner a. a. D. 6, ©. 240.

3) ©nbe Januar 1768 rcaren beibe ^ringen oom Könige, ber fic^ in

Seipjig befanb, nad^ ©ifenact) gefc^icft raorben: Se^nborff, 30 ^al^re

©. 449.

%ovid). j. bxanb. u. nreuB. ©efd^. XXI. 1. 16
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beginnenbe Äränfü(f>Eeit biefe^ t)on bem Äöntg gleid^tool^l jortgefe^t noc^

t)or bem äUeren trüber bet)or5ugten ^rtn^en: periobtjct) auftretenbes

f^teBet, 9lafenbtuten, $0(ienäu[tänbe mad}tm eine tüeitge^enbe (5(f)onung

3ur ^Zottoenbtgtett. ßinem „f^tufefieber", ba§ in ^^ocfenfranf^eit über=

ging, ift ber $rin5 bann aucf) am 26. "-JOlai 1767 bei einet ^ienftreife,

bie er öon ^t)ri^ au§, im SBagen bem i^m unterfteEten Äüraffier=

regiment folgenb, gtüecfg Vorbereitung einer für 5Jlai 1767 geplanten

größeren 9let)ue au^äufü^ren nic^t unterliefe, p ^ro^en bei i^ei)x'btü\n

im §auje ber bermittüeten @eneratin öon .^leift erlegen ^).

1) Ä. 2B. 0. ©d^öning, 3!)er ftebeniäl^rige ^rieg nad^ ber Originals

forrefponbens ^riebrtc^g beö ©rofeen, 33b. I, ^l^ot^bam 1851, ©. 211; 33ors
a. a. D. 9, ©. 88—89.



jPie Befolbuttö ber Armee im alten Preußen

unb iljre Heform 1808.

3lu§ 3)tarn)i^' 3)iemoiren.

3)on fy r t e b i- i ^ ^ e u | e (.

2)ie fotgenbeu ^Ritteitungen be§ @enera(g t). b. ÜJlartoi^ ftnb 1837

Tiieberöefd)rieben iiiib flammen au§ bem ungebrurften %tii feiner ^)3lemoiren.

S)a e^ an genauen Berechnungen beg ßinfommeuö ber Offiziere, foroeit

e§ über ba§ Xraftament ^inauöging, burc^aug fe^Ü, tt)erben bteje Un=

gaben tjon i^ntereffe jetn; fte be^ie^en ftd) offenbar öoitüiegenb auj bie

Starre, in benen ^31artt)i^ felbft beim Ütegiment Gensd'armes geftanben

ober an getbäügen ber alten 2lrmee teilgenommen t)at, b. tj. auf bie

^a^re 1790—1806, bie legten ber abgeänberten ^ompagniemirtjc^aft.

2)a6 ^Jlarrni^ fid) auä) t)m öon Übertreibungen unb einer ju

günftigen ^Beurteilung ber 3}er^ltniffe in ber alten 51rmee ni(^t ganj frei

gel)alten l)at, ift bei manchen ^a^l^nangaben möglid), bei öielen Urteilen

üf)ne tt)eitere§ !lar; immerhin entl)alten biefe 51u§m^rungen eine§ fa(^=

!unbigen ^eitgenoffen rcerttJoIleS Material unb fönnen einer genaueren

attenmdfeigen (Srforfc^ung ber S^er^ältniffe ber fpöteren ^om^agnie=

toirtfdiaTt, über bie mir erft fo meniges miffen, 5ur 5(nregung bienen.

„Söaö bieSefolbung anbetraf, fo blieb e§ (1808) in ^Infe'^ung

ber Gemeinen bei ben Dragonern, §ufaren unb ber ;3fnfanterie beim

^Iten, nämlicl) für erftere bei 2V2 2alern, für bie Infanterie bei 2 Salem

monatlich. S)ie Mraffiere aber, meiere 3 2:aler monatlich Ratten, t)er=

loren V2 Saler unb mußten fid^ mit 2V2 begnügen.

S)ie SeutnantS mürben etmag beffer gefegt, aU fte gemefen. S)a

iä) bei biefen unb ben ^ö^eren 6f)argen für bie Infanterie bie genauen

Sa'^len ni(^t angeben !ann, fo tnerbe id) für bie frühere 3^it ^"^ ^^^

IPatjalterie angeben. Sene ftanben aber mit xt)x in bemfelben S}erpltniö.

«ig 1808 eruierten monatlich: Seit 1808:

Set @e!onbe(eutnant{^ iTüexiV . ... 15 %^. 18 ggr.

Ser ^remierleutnant{ ^^S^. .... 20 %f^. 20 ggr.

17 %i).

20 'Xt).

25 X^.
30 3:^.

1) i^ofer berechnet bie Sefolbung be^ Seutnants jur 3eit ^riebric^s b. @r.

auf monatlich 14 ^nler. ^r. b. @r. 1, 536. ^r^. o. b. ©ol^ (Sßon mo^haä)

bi^ Sena, 2. 2lufl. 1906, ©. 129 2(nm. 1) bagegen meint, bem ©efonbeleutnant

feien von feinem ©e^alt, einfc§Iie|Iic| beö ©eroices, „monatlich ^öc^ften^ 11 XaUv
16*
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S)ie^ war bie einzige @r§öl§ung, öom Kapitän unb Ütittmeifter auftoärt^

tourbe aEeg :^era6gefe^t.

Sieger tuat bie Kompagnie ober ©»fabron eine S^erforgung gemefen

fo lange bie Gräfte au§reid)ten, eine SSelo^nung für bie bisherigen S)ienfte,

teid^ü^ genug, um für bie 3cit beS 3((terg ^urücfautegen. S)ie§ fiel

nun raeg, unb gern Ratten bie 6efonbeIeutnant§ ixt 50 2a(er, bie

^^remierleutnantS bie 110 italer, bie fie je^t gewannen,, aufgegeben,

ttjenn fie bie 2lu§fic^t auf bie Bisherige 35erforgung al§ Sftittmeifler ptten

behalten fönnen.

3Ba§ ein Kapitän unb Ütittmeifter bi§ bal^in gel)abt l)atte, genau

anzugeben, ift unmögüd^, roeil e§ öon Umftänben ab^^ing, welche

n}e(i)felten , unb auc^ üon ben Sofalitäten , in weli^en bie @arni|onen

fic^ befanben^).

©0 ^. 35. Ratten bie alten Sfnfanterieregimenter öon ^yriebricft

äßil^elin I. ^er (bag waren bie mit ber roten .»palSbinbe, bie Offiziere

Ratten ro eifee) einen um hk §alfte ^öljeren @tat, als bie öon t^riebrid^ II.

errichteten (baS waren bie mit ben f c^ W a r ä e n .^alebinben). (Sin Kapitän

t)on erfteren ftanb fic^ auf 6000 Jaler unb barüber[?].

@S ift über^upt merfwürbig, ju fe^en, wie biefer ftreng fparfamc

.^önig feine S)iener freigebig befolbete unb wie feitbem, üon 9^egierung ju

Regierung , immer meljr öon i^nen tierlangt unb gugleid^ weniger ge=

geben Worben ift, um eS ben ;3beologen, ben ©pefulanten unb tioraüglirf^

ben Söud^erern 5U geben, bie ben Ütuin ber (Staaten burc^ Stnlei^en in

©ntreprife ncl)men ober einer Un,^al)t Don faulen unb ba^er ^um größten

Seil überflüffigen ^ünftlern!

öin 9t i 1 1 m e i ft e r ber ^ a ö a 1 1 e r i e ^atte bisher au fixierter

33efolbung m o n a 1 1 i d)

:

1) ^raftament 92 ^f). 16 qqr.

2) 5 9iattonen2) k 3 Xf) 15 „ — „

107 %t). 16 ggr.

üerfügbar" (geblieben. D^acf) bem 9ieplenient üon 1726 raurben bem Seutnant „3ur

SKunbiruncj monatlid^ abcje^ogen: 4 Zakv, 17 ©rofcfien, 7 'Pfennig", ^inne-
bad), ^riebric^ Söil^elm' 1. unb 2eopo(b I. ^u 2(n§alt=3)effau (1907) @. 89.

^ie genaueften 2lnpaben über bie .'oö^e ber Sefolbung von 1806 mad^t Döpfner,
S^er i^riea oon 1806 unb 1807 $8b. I- (1855), ©. 79. — 2Jgr. bie Sßorfc^Iäge

Secoqg oom 1. ^-ebr. 1798 betr. eine Solberp^ung {bei ®ol'^ @. 265 f.). @r
empfie[)(t für ben ©efonbeleutnant 15, ben ^remierleutnant 17, ben ^Ibjutanten 18,

"öen Stnbsfapitän [o^ne Kompagnie] 20—25 Sanier monatlich (bei ber Infanterie).

1) 5)aö Äapttängtraftament betief fid) nacf) bem ^nfanteriereglement pon
1726 monatlich auf 46 ^ttfilr. 23 6r. 8 ^f. (mar Sei) mann, ö'ift- B^itfc^r.

67, 277 2lnm. 1), nac^ bem üon 1743 monatlich auf 29 3:^. 8 gr., nad^ bem Pon
1788 auf 66 Xi). 16 (3v. Sgl. [ü. ©c^ erbening], Sie Dieorganifation ber

preuB- Slrmee nad^ bem Xilftter ^-rieben I, 349. (2)anac^ finb bie 2lngaben beä

(SJeneralö ^r^. p. b. ©ot^, 35on ^o^bad) bi§ 3ena, 2. 3CufI., 1906, @. 223 f.

5u berid)tigen.)

2) 3)te tägliche a^tation beftanb in */5 9)?e|en c'Roggen, P/5 9)Ze^en öafer,

4 ^;^funb .öeu unb 1 Sunb ©tro^. 33gl. p. ^^veIet = 3larbonne, (äe^^id)te

b. 33ranbenburg=^reufe. Sieiterei «b. I (1905), ©. 83 2tnm. 1.
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3) 3ur Steparatur ber aiJonticrunq . . 22 %i). 3 (\qv. 7 ^f.
4) ©erae^rgclber \ . . 19 „ 4 „ 4 „

5) '^ferbearsnei 7 „ 16 „ 5 „

6) 5e^erbegelbei-^) 36 „ 2 „ 8 „

85 3:t). :-5 i^i^r. — ''^f. , loofür er

bie genannten ©egenftänbe 311 befolgen Ijatte. ©r erfparte aber baran geroi^

bie bälhe, aiio 40 2f).

7) Unfirierte (rinna^mcn f)atte er ,3. S. 15 g-reiraäc^ter-) aufier ber

öjersierjeit, um oon bereu Okf^alt bie überfompletten 9lu§[äuber^) ^u belasten,

bie er I)alten umBte, ba ber Sibgang fogleic^ erfe^t luerbeu mu^te, A2 %l). ^30 2:1).

NB. (Sie hielten aber fo uiel mefjr ^^^eiiüäc^ter , als fie überfoniplette

Sluäläuber Ratten.

2((fo monatliche Giunar^me .... 177 "Xi). 16 gr.

ober jä^rlic^ 2132 „ — '„

8) 3lu^erbem f)atte ber ©c^ioabrouc^ef bie üeiuen 5Dtontieruug§ftücfe an^
5ufd)affeu, für jeben 93tauu jä^rlic^, wofür i^m ber itöuig folgeube iUeife
beja^Ite:

1 ^^aar 33orfd^u^ an beu «Stiefeln . . 1 2:^. — gr. — 'jpf.

1 „ So{)(eu „ „ „ . . . — „ 5 '„ — „

1 Oberfjembe (GoUerett) — „ 7 „ — „

2 Unterfiemben a \'2 21) 1 „ —
„
—

„

1 ^aar ©tiefelfappeu — „ 4 „ — „

(rourben gar nicfit me^r gegeben)

2 öaar^opfbänber — „ 4 „ — „

2 jpalebinben — „ 2 „ 6 „

pro mann 2 3:^. 22 gr. 6 ^f.

£)ie ^beurlaubten befamen nur 1 §aarbanb unb 1 -^alöbinbe,

unb tourben alfo nur pro ^JJZann 3 gr. 3 ^-Pf. hi^df)it.

Sie ^rciroäcfjter befamen 1 §embe, 1 |)aarbanb unb eine §alö=

btnbe weniger, aljo für 2 Saler 7 gr. 3 ^^f, (btefen ttjurbe aber oft

^ur 33ebingung gemacht, auf biefe Öieferung ^u öer^id^ten, roenn fie

greirodc^ter tnerben rooEten). S)aburc§, ferner ujeit bie S)orfd)u]^ unb
Sorten beibe niemals gebraucht raurben, — enblic^ n^eit mit ben §emben
betrogen unb n)eit fcf)(e(f)tere ßeintoanb gefauft mürbe (roorin ficf) manche

1) ®ie 35>erbung gefcf)al^ feit bem 28. ')lov. 1791 regtmenteriüeife. 2lu 2ßerbe=

gelbem raurben üergütet: bei ber Infanterie monatlich 41 2i). 16 gr. per ^om»
panie, bei ben Äüraffiereu nnh Dragonern per ^Regiment (üou 5 ßsfabrons)
mouatlirf) 180 2:^. 13 gr. [alfo, genau mie aiiarroi^ angibt, 36 2f). 2 gr.

8 ^f. pro Gefabron], bei ben öufaren pro Gsfabron monatlicf) 166 2:^. 16 gr.

unb bei ber 2IrtiUerie feit 1791: 200 %f). jäbrlid) per Kompanie, ^m ilriege

übernal^m ber Äi3nig feit 1790 bie Sßerbung für bie ^aoaUerie auf eigene Soften.

SSgl. (Sd;erbeniug a. a. C. 33b. I S. 349 f.

2) „^reiroäd^ter" (Die ^öejeid^nung unb bie ^nftitution ift fd)on feit 1700
nacf)n)ei5bar) fliegen bie üou ben 2ßarf)en, a(5 ber |>aupttätigfeit bes bamatigen
l^^riebensfolbaten, befreiten 2lu6länber. ^I^re 3^^^ foüte 34 in ber itompanie
tiic^t überfc{)reiten. S3gl. y)lax l'efimann, ©(Jarn^orft II, 140 f. Döpfner,
^rteg 1806,7 33b. r< (S. 75 f. 9kcf) :öettott) ^ «or becf (Irieg 1806'7 1%
©. 49) betrug bie ^ai)i ber ^reiroäc^ter pro Kompanie oft 40 unb mef)r.

3) „Überfomplette" l^iefien 10 Wlann pro Kompanie, für bie ber Kompanie*
d^ef bie Sßerpflegung raätjrenb ber Übungs^eit au§ eigenen 9J?itteIn beftreiten

mu^te. 5ßgl. Döpfner, Ärieg 1806'7 I-, <B\ 74. Über t>en S3egriff „Sluslänber"

ebenba ©. 68 f.
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^apitän^irau auS^eid^nete), fann man annel^men, ba§ an btefert ftetnen

"iölontterungSgelbern aud^ Beinahe bte |)ä(fte gef^jatt tüurbe^).

S)te ©d^toabton tüar aber ftar! o^ne Unteroffiziere unb Trompeter:

66 3)tenfttuer . . k 2 3:^. 22 gr. 6 «Pf. = 254 %f). 14 gr. 6 ^f-
25 g^reircäc^ter . . ä 2 „ 7 „ 3 „ = 57 „ 13 „ 3 „

(babon 30g ber Äöntg ba§ Sraftatnent bon 10 aJlann)

52 SBeurlQubte . . a — „ 3 „ 3 „ = 7 „ 1 „ ^

144 3}?ann = 319 3:f). 4 gr. 9 ^f.
raorauf man ©rfparnis rechnen fann = 150 „ — '„ — „

ein @de)n)abronc£)ef §atte alfo 2282 %aitx^).

Tum tarn aber noc^ eine gro^e SSerfd^icben^eit ^^in^u. S)ie ^yourage

tüurbe befanntlic^ t)om Sanbe geliefert unb jebeö Ü^egiment ^atte feinen

Siftrüt, aug roeld^em cö felbige befam. Sag nun \ia^ ^ftegiment in

feinem 2)iftrift, fo murbc fie gelierert unb bic Baä^t voax in Drbnung.
Sag e§ aber nid^t im 2)iftrift unb bic g-ourage mar meit ^u fahren, fo

toar e§ ben Sauern befd^mertic^ , bismeiten unmöglid^, fie ^in^ufc^affen.

S)ann famen fie gum 9tittmeifter unb atforbierten mit il^m über S5e=

ja^lung, wogegen er bie ^-ourage in ber Tiä^e fauite. '^t nac^bem
nun bie ^^\x^xt meit unb befctimerüc^ mar, .^lal^tten bie ^Bauern über ben

?JlarftpreiS ;
— ja ber fRittmeifter :^atte fie in §änben, mcnn er 9}li§=

brauch treiben moüte, — benn n)cnn fie feine (^orbcrung nid^t bemiüigen

tooEten, fo brandete er nur ju fagen : „Jt^iejert in natura!" ^enn baju

tnaren fie öerpflidjtet.

5lm i)öd^ften nu^ten biefe gouragcüeferung bie .ßüraffierregimenter

im 5]lagbeburgifc^en, Äarabinierg, Seibfüraffiere unb Cni^om, benn biefen

tnar bie Lieferung bi§ in SBeftfalcn hinein angemiefen. >pier mar
eg unmöglich, bag bie meftfälifd^en 33auern §afcr, .s2)eu unb ©trol^

big nac^ Otat^enom, ©d)öncbec! unb 5(fd^er§teben fa()rcn fonnten, über=

bieg maren fie mo^djabenb, unb ^^icr mürbe atfo ber @eminn unmäßig,
gine 6d)mabron bon 150 Sterben braucht ndmlirf) (a 3 i^k^en^) täglid^

1) 33gl. mal Seemann, Sc^arn^orft II, 141 f. ©r gibt an, ber Äönig
j^abe jä^rlid) 4 %\). pro Wann für bie fleine DJtonticrung gejault.

2) 3u einem ät)nli(^en ^iefultat gelangt y. ^eIet = Dtar6onne, ®efc^irf)te

ber Sranben6urg=^reufeifcf)en SfJeiteret Sb. I (1905), <B. 82 f. ßr berechnet für
bie 3eit griebri^ Sßit^elmg I. baö ßinfonimen eine^3 ^tittmeifterö auf 2200 %^.
jä^rlic^ nnh gibt alö ©efjart (narf) bem Reglement non 1727) für bie ÄaüaKerie
folgcnbe ©ummen an:

ber Oberft besog monatlich 292 3:^. 12 gr. 11 ^f.
. 2)kior „ „ 117 „ 10 „ — „

„ Siittmeifter be^og monatlich .... 88 „ 12 „ — „

(tnfl. ber ^nftanb^altung ber 5Jlontterung unb alter Unfoften für bic Kompanie)
ber Seutnant bejog monatlid) 24 „ 8 „ — „

„ Sßac^tmeifter bejog monatlid^ ... 6 „ — „ — „

„ Korporal „

'

„ ... 4 ^^
_ ,^ _ ,,

,; ^^euter „ „ ... 3 ,^
_ „ _ ,,

S^^ergleid^t man biefe ^al\Un mit 9)Zarroi^' Stngaben, fo ftef)t man, ba^ ftd) bie
©ummen im £'auf be§ 18. Saf)r5unbert6 nid^t raefentlirf) neränbert \)ahtn (um
einiget erf)öf)t).

3) 3}ie mt%t betrug in ^^reu^en Vie ©c§effel = 3,4351 Siter.
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|)ro ^Jfeib) nic^t weniger q(§ 10 265 ©c^effet §afer jä^Tlt($ unb man
rechnete, ha^ auf ben Streifet -dafer, inffufiüe be§ ba^tn fallenben

Guantum^ §eu unb ©trot), ein Bulben gettionncn ttjurbc, roelc^eö nidji

toeniger at^ 6843 2a(er jä^rlic^ beträgt^)!

S)a^ biefer ©c^roeinerei unb ber mit ben tteinen ^Zontierung§=

gelbern ein (^nbe gemad)! rcurbc , roar gut unb (öblid) ; benn bie

e^rliebenben 'Jiittmcifter njuvbcn tjeii'ü^rt, ben in ber gan.^en 5(rmee (ängft

äur @en)of}nl^eit getnorbenen unb aEgemein bcfannten @ett)inn für red)t=

mä^ig anjufetien, — arme aber ober mit gemeineren Seelen übertrieben

bie ©ac^e, fo bafe eö bei ©insetnen bem S)iebftat)l na^e fam. ©onft

aber mar bie (5inri(i)tung mit ben ^}lontierung§=, ®emet}r=, 5lri5nei= unb
Söerbegelbern (imecfgemä^. äöaö jc^t baran erfpart mirb , baö foften

bie Beamten, bie e§ beforgen unb fontrollieren

!

£eT gebadete Profit an ber ^ourage Variierte atfo tjon 6000 Malern

big 3U garniii)t§, me(($e§ in ber ^Berliner ©arnifon ftattfanb, mo ber

,^önig bie ^-ourage burd) bie ©ee^anbfung liefern liefe. @in Üiittmeifter

bei ben ©enib^armen ftanb fid) bei feiner Äom^agnie (falben ©(^mabron)

nid)t i)ö^er at§ 1800 ^aler^). —
S;iefe ^(uöna^me bei Seite gefegt unb bie ^ourage ^erausgelaffen,

fönnen mir bie 3ftittmei[ter atfo ^u 2282 Malern annef)men. 5tun maren

aber alle f)ö(}eren (E^argen in ben ^Regimentern U% 3um ßf)ef (bem

General) !^inauf ebenfalls TOtmeifter i^rer ^om^ianien unb ba§ gebad)te

©e^^alt lag bem irrigen ^um @runbe.

@tn 5Raior ^atte alfo

:

1. 2l(ö Gsfabronc^ef 2282 ^f).

2. ©tabstraftament 275 „ (22 2:^. 22 gr. monatlich)

3. ^ef)n Stationen, alfo 5 me^r al§

ber Sfitttmeifter, ä 3 Xf) . monaU. 180 ,

©umma 2737 Xf).

1) Jean Rene d'Emskerke Marquis de Toulongeon, üne
mission militaire en Prusse 1786, Paris 1881, bered^net bag ©infommen be§

(E^efä einer Kompanie auf 8000, bas beö Ggfabronc^efö auf 10 000 Storch. 3>gl.

D. ^elet = 9iarbonne a. a. D. I, 102.

2) ßg lüirb auffaüen, ba^ 2Jtarroi^ nid^t bie ©rfparniä oom (Solbe ber

ÄönigS'Urlauber ju ben ©infünften be§ ©sfabron^d^efö rerf)net. 2Bir erinnern

baran, bafe biefer Zdi ber ^ompanieroirtfc^aft bei ben meiften Siegimentern nad^

bem (Siebenjährigen Äriege abgefd^afft roor. 3Son nun an übernahm ber Äönig,

ber urfprünglic^ fein SBerbegelb gejault ^atte, bie 3BerbegeIber auf eine 3ßutroI=

faffe, 5u ber ber erfparte Solb ber Urtauber biä auf einen geringen, bem
Äompanie= (refp. ©sfabron)c^ef oorbe^altenen Setrag (oon 20—40 2:arern

monatlid^) eingebogen raurbe. ©rft g^riebrid^ 2Bi(^e(m II. [teilte bie Äompanie^
c^efs einanber gleict) , . er^ö^te i^r ^^raftament erJ^eblic^ unb raieö jebem SBerbe^

gelber in gleid^er S)'6f)e an. 2)er Solb für bie nid^t bei ber %ai)ne befinblid^en

Urtauber lüurbe nunmehr burrfiroeg oon ber @eneralfrieg§!affe einbe^alten.

Döpfner berechnet it)n 1806 auf V'2 SOtitt. ^ater für 131667 fgt. 53eurtaubte

(Ärieg 1806/7 I-, 75). 3>gt. Äofer, griebric^ b. @r. II, 505, 685. 2 et) mann,
©^arn^orft II, 138 ff. Über bie ältere Äompanieroirtfc^aft Ma): Seemann,
Öift. 3eitfc^r. 67, 260ff.; id., ©c^arn^orft II, 136 ff.; Äofer, griebric^ b. ®r.
I, 537 f.,

636.
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diu Cberftleutnant cbenfo; trar er aber ^ugletcf) 9tegtment^=

fommanbeur, fo l^atte er:

1. 3(l5 e^fabronc^ef 2282 Xf).

2. ©tabQtraftament 374 „ (31 2:^. 4 gr. monatlicf))

3. 13 3flationen, alfo 8 me^r a(5 ber

^iittmeifter, ä 3 Xf). 288 %i).

^nmma 2944 2i).

(Sin £)ber[t alö ^tegtmentötommanbeur

:

1. 21(5 ßsfabronc^ef 2282 %i).

2. Stabstraftament 836 „ (69 %f). 16 gr. monatlich)

3. 2)ouceur 1540 „ (128 „ 8 „ „ )

4. 16 iRationen, alfo 11 me^r als

ber 9tittmeifter . . 396 „

«Summa 5054 3:^.

§atte er gar eins ber beiben S)ra9onerregimenter tjon 10 ©(fjtnabronen,

fo toar ba§ S)ouceur um 119 Saler 10 gr. monatUdf) , b. ^. um
1433 2:a{er jä^rücft ^ö^er, biefe l)atten ai]o 6487 2:a(er jä^^rtii^, ol^ne

ben gouragegetüinn, tüenn er ftattfanb.

S)ie .ßommanbeure ber ^ufarenregimenter, meldte jämtlicf) 10 <Bd)tüa=

bronen Ratten ,
ftanben bei einem geringeren ©tat in iljren ßinfünften

ätotfd^en ben ^ommanbeurcn ber anberen SBaffen Don 5 unb t)on

10 ©djroabronen.

SBieöiet bie (Generale l^atten, i[t mir unbefannt. S)ie ßrl^ö^ung

t^rer ©inna'^me beftanb in bem größeren 5)ouceur unb ba^ jie, je

nac^bem [ic ein einträglichere^ ober gciiiigcres Ütegiment l^attcn, unb je

nac^bem fie in @un[t [tauben, mit^(mt5l)auptmann|d)aTten^) ober^^^räbenben

au^erbem bebac^t mürben. ^Jlan mirb aber, narf) bem SSerljältniffe ber

Ütegiment^fommanbeure, annel)men fönnen, bag ein (Generalmajor über

6000, ein ©eneraüeutnant menigftenö 7000 2aler l^atte.

S)ie Snianterie befanb [icf) in benfelben S3erf)ältniffen, nur ftanb

fie in atten (Braben \\d) etmaö geringer, mie billig, meit [ie meniger aui

^ferbe (unb aucf) auf ^leibung, bie beim Steilen mc^r ruiniert mirb)

äu öermenben nötig ^atte.

2lEe biefe (Sl^argen mürben [1808] bebeutenb l^eruntergefe^t. 91ämlid^

:

Ä a u a ( I e r i e

:

bie ^ n f a nt e r i e aber

:

Sin ^ittmeifter von 22;^2 2f). auf 1300 %f). 1200 2;ö.

„ 9J?aior von 2737 „ „ 1900 „ 1800 „

„ D6erftIeutnantal§Diegiment5= "j

„ fommanbeur üon 2944 „ I Q^^^r. ^)-/^r.

„ Dberft als JHegimentä- \
" -^^"

"
"^'^^^

"

fommanbeur üon 5054 „ J

unb refp. 6387 „

(Sin (SJeneralmajor üon .... (iOOO „ „ 3000 „ 8000 „

unb raenn er ein i^ommanbo ^atte 4200 „ 4000 „

(Sin ©eneralleutnant oon ... 7000 Zf). auf 4000 „

unb wenn er ein Äommanbo fjatte .... 6400 „ 6400 „

1) ^rtebrid^ b. &r. berechnet in feinem ^olitifc^en 2:eftament oon 1752
ben 2öert ber 40 2lmt5l^auptmannfrf)aften, hie er bamals 5u oergeben l^atte, auf je

500 ^aler. 5Bgl. Äofer, ^-riebricb b. &x. I, 535. — iöisioeilen puften fic^

auc^ bergl. (E'^renftellen bei einer ^erfon. 9iüc^el befa^ 5. S. 1807 jiöet 3(mt^=

j^auptmannfd^aften.
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Hanke nn^ Matmii^.

S3on ^ r i e b r i li) ^]}t e u f e I.

3I(§ einen „^i'oteft gegen bie fRetJoIution tjon 1848" ^a6e id^ in

ber t)or turpem etji^ienenen üleuauegabe üon ^Jlarttji^^ 3Jlemoiren, beren

erfte t)on ^JJl arcu§ ^Jliebu^r 1851/52 ücvanftaltetc Sbition be^eic^net ^).

2)ieie§ Urteil »irb einer 9^ecf)tfertigung bebürfen, jnmat ber Slltmeifter

unferer äBiffenjc^aft, 9ianfe, bei biejer 6r[tau§gabe fo^ufagen ©eöatter

geftanben t)at. 6^ tüirb öon ;^nterefje jein, über fein iBer!)ältni§

5U i^r genauere! ,5u eriaf)ren, ^umat föir bieder überl^aupt nicCit tonnten,

toie Sftanfe über 5^artt)i^ geurteilt f^ai , ben er in feinem „|)arbenberg"

ni(i)t einmal mit Flamen nennt.

äßir teilen be6l)alb im folgenben ben 53riei einer Zoäjkx be!

(Seneralö üon ber ^larmi^ im Olnejug mit, ben biefe, 5^ert!^a ü. b.

iDIarmi^, balb barauf @räfin ^Jlünfter, bamal^ ipoibame ber .Königin

©tifabet^, an i^ren «Sc^mager, .sperrn ü. ^Irnftebt auf @ro6=^reu^

(,^mifcl)en Sranbenburg unb äßerber) gerirf)tct ^at.

[33erlin] b. 18. 12. 49.

„ ®u l)aft 5£;ir üon Sernl^arb ^) bie politifc^en ©dfiriften

unfereg S3ater§ ^^um 2)ur(^lcfen auegebeten unb id) tjahc basfelbe gettian,

um fte bem ^U-ofeffor ^Kanfe ju borgen ^d) er^älilte ^jmar

fcf)on an O^annl) ^), toie id) ba^u gefommcn bin, bem bcfagten ^^(jrofeffor

t>a^ SSerfprec^en ber (Sinfid)t in biefe un§ Tillen gteid) n)id)tigen Rapiere

ju geben, gern mitl \d} 5Dir inbeffen bie §auptfad^en n)ieberl)olen, bamit

^l)r iöeibe nocf)mal§ fe^t , bafe eö fein tcidl)tf innig gegebene! S3er=

fprei^en ift, fonbern im ©egcnt^eil mo^l erraogen unb bebacfjt ift.

S)u fcnnft bie 5lrt üon ^ou^'^fi^*)» ^if S3ater immer auf bie teeren

Seiten feine! Apauptbuc^ö gefcl)ricbfn ^at. — S;ie! lieg ic^ mir biefen

Sommer unter meiner ^luifii^t unb mit einigen .f)inmeglaffungen copiren,

unb fanb fo üiel augerorbentlidl)e§, interessantes, meife! barin, ba6

id) mit bem gefcl)euteften unb n)ol)lgefinnteften ^JJlanne an unferem §ofe,

§r. ü. ^IR anteuf fel^), barübcr üiel fprac^ unb e! if)m fd^lieglid) au

lefen gab! —

1) 35gl. f^-riebric^ 9(imift Subiüig üon ber aWarroi^. Gin märfifc^er ©bei«

mann im 3eita^t«^r ber 33efreiung§friege. 33b. I Sebensbefc^reibung. ^erauö*

c^Ci^eben von %. SDh Öerliu 1908. Einleitung e. LVI; gjorrebe S. Vf.
2) 33ern^arb oon ber 93knr)ife, ber feinen Sater allein überlebenbe ©o^n

beö ©eneralö (1824—80), bamalö Seutnant unb Sefi^er oon ^-rieber^borf, rcar

fpäter Sanbrat bes Äreifeö Sebus unb il3?itglteb bes öerren^aufeö.

3) (yanni) üoii 3(rnftebt, geb. non ber 3Jkrroi^, roar eine 2'od^ter be§

®enera(§ au§ beffen erfter @^e mit einer Gräfin 53rü^l.

4) ©ö ift unter bem 2;itel „öausbuc^" in meiner ^ieuau^gabe oon aWarroi^'

3)?emoiren (©. 521—712) mit nur geringen 2ßeg(affungen abgeörucft.

5) ©brain, %d). von i^ianteuffel, ber fpätere ©eneralfelbmarfc^all unb ©tatt=

r)arter von ßlfa^^Sot^ringen (1809—1885), feit 1848 glügelabiutant.
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Sein Urtt)ei( tcar fo(genbe§: Sßenn fein eigener 3}nter biefe

Schrift gefcfineben ^ätte, fo roütbe et fte je^t, unter ben je^ii^en 55er*

f)ältnifjen, feinem ^JJlenfdjen geigen, ja fte öerbiennen, fo geiä!£)rlic^

fönnte fie ber großen 93JQtfe ber fie t) q I b öerftef)enbcn nierben! (Solle

er mir a(fo ratzen, fo mö(f)te ic^ fie feinem anberen ^enjc^en borgen. —
Dlidjt^ befto meniger bäte er micf) boc^ nm bie @r(aubni§

, fie feinem

^teunbe, bem ffeinen ^^^rofeffor Dtanfe jum S)urc^(efen ^u geben, um
fein Urt^eil barüber 5u f)ören. —

S)u fie'^ft alfo t)ierau§ , tt) t e f
i d) e r er ber ©efinnungen unb be^

S^arafterg biejeg ^JJIanneS fein mu§, um biefe ^JluSna^me mit i^m
ju mad)en. — Ülatürlid^ t^at ic^ e^ unbcbenfüc^ unb ^atte nun bie

i^reube, ein gefc^eutes
,

gebiegeneö unb grünbfic^eö Urttjeit aus bem
eigenen ^J3lunbe biefe§ fteinen 5]lanne§ ^u pten, n)e((^eg baf)in ging,

man fönne aEerbing^ bem S]o(fe je^t nic^t ben ©tauben an ben feeligen

^önig neljmen , es fd)iene it)m aber ber S3erfaffer biefer ©(^riften fo

auögejeic^net, jo abfonberüi^ ^), ho.^ eö i^n fel)r interessiren uiürbe, bie

übrigen ©i^riften unb 2agebüd)er fennen ^u fernen , auf meldfie er fic^

in biefer einen Tortn)af)renb belöge, — unb n)otte bann gern feine

"O^leinung unberfjo^fen auöf|)recf)en , ob e§ beffer fei, biefetben gan^ 5u

begraben, ober ob er e§ für mögfic^ ^alte, ein unberftümmefte§ unb
nü^ti(^c§ ©anje barau§ ^erborgefien 5u faffen.

5tf§ \6) if)m fagte, n)ie mir bisher gegfaubt Ijätten , borfic^tig

bamit umgeben 5u muffen unb fie beg^alb noc^ nie in fac^öerftönbige

5(^riftftel[erf)änbe gegeben f)ätten , antwortete er : „^a , ba f)aben ©ie

au(^ 9ted)t; menn fie ^^emanb befäme, ber fic§ gern 100 fyrbr. erroürbe,

fo fönnten ©ie mo^f mit einem 5Ra(e eine unerUjartete Verausgabe

babon erfeben." (Scnug, '}tanfe ift ein bur^auS fefter unb mol^Igefinnter

'I3lann, bon einem fieberen ß^arafter, fucf)t ni(^t feinen 35ort^eiI, benn

i(^ glaube, er mürbe faum eine etmanige Verausgabe felbft beforgen

motten, unb ift afg ©efi^ii^tSjorfi^er uuD ©c^riftfteller bottfommen be=

iaf)igt(!), ho.^ i\x leiften, moruni e§ ficf) ^ier ^anbeft, nämfid) eine 53e=

uttfjeifung biefer 8d)ri|ten im attgemeinen. S)u gfaubft nid^t, mie biet

unb bon mie terfcfiiebenen ©eiten \6) beftänbigen ^nforberungen unb
fragen begegnen mu§, marum mir benn biefe (5cf)ä|e bermobern

laffen! etc. .^ann man nun fagen: „ic^ ^(ibt fie einer anerfannten

autorität, mie Ütanfe, ^ur ^^eurt^eitung übergeben unb ber fagt : „f"
[begrabt fie!]", fo ift man felbft rul^ig unb e^ l^at bann metter 5fliemanb

banac^ äu fragen.

'^6) ^be fc^on im ^bbember mit i^m barüber gef^rod^en

unb eö it)m berfbrocf)en , er ^at mid) feitbem ein paar 5Jla[ baran ge=

ma^nt .... SSern^arb berfbrac^ mir in feinem geftrigen S3riefe, fo mie

S)u fie [5Jlarmi^' ©ct)riiten] gefcfen ptteft, fetbft au 9tanfe ^u ge^en,

mit i^m p Jbvedien, fie i^m auf bie Seele ju binben" etc.

Über ben meiteren 35er(auf ber ^efljrec^ungen, bie fc^fie^fid) ju ber

1) 2). ^., nad^ Sfianfefc^em ©prac^gebrauc^, „obgefonbert t)on ben anbern"
= eigenartig.
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erften ^u§gaBe üon ^avtüi^' ©d^tttten^) gefül^rt ^aBen, fxnb tüir tiid^t

Qenau untemdt)tet. äöit raiffen nur, ba^ 9tanfe im ^af)re 1850 nad)

genauerer ^enntniönafjme [ic^ in beja^enbem ©inne Qcäugert l^at unb

bag im gleichen ober bem näd)[ten ^al^re — DieUeid)t auf 'Jtanfe^

^orfc^tag — bie .^erauggabe 'OJlarcue Diiebufjr übertragen rourbe. S;iefer

tjatte befanntüd) 1848/'49 at§ 3}orfämpier [treng fon|ert)atib = ieuba(er

äntereffen, ben „"OJlagbeburger 6orre§ponbenten" rebigiert unb tüar

1849 t)om Äönig, ber if)n einft öffentlich aU „ben ©o^n feinet beften

greunbeg" be^eic^net l^atte, in beffen unmittelbare Umgebung berufen

tDorben. 1850 mürbe Ütiebut)r Ütcgierungörat , im rolgcnben i^a^re

^abinettefefretdr be§ i?önigg, 1854 i^abinetterat unb ^JJlitgticb be§

©taat^rat^, unb i)at in bicfen ©teEungen, toie man mei^, einen großen

(Sinflu§ auf ^riebrid^ 2BiIl)e(m IV. ausgeübt.

S)a§ ^JZiebuI^r in feiner amtlict)en ©tellung bei ber ipcrauggabe be§

^^Zarmijjfd)en ^Jlarf)(affeö burd) mand)erlei Ütüdfic^ten gebunben mar,

tjetftei)t fid) bon fclbft. 6ö entfprad) aud) bem ©inne 'Jtanteö, menn
n alle fc^arfen Urteile ober intimeren ^Jhttcilungen über ^-riebrid)

SBil^^elm III., bie Königin Öuife unb anbere ^litgtieber be^ ÄDnig5=

l^aujeg unterbrüdte — ja biefe Söeglaffungen maren bamalS moi^t

unüermeiblid). 5lber ^Diiebul^r ging üiei meiter, al§ ^Hanfe gemünfd)t

l)atte; man fann bie ßrftauegabe nid)t al§ ein „unöerftümmelteö ©an^e"

be^eidjuen. ^Jtur etn^a ein Viertel bes tjorljanbenen autobiograp^ifc^en

DJlaterialö tnurbe in ben erften Sanb (Sebenöbefdjreibung) aufgenommen;

ber jmeite ift 5. ^T. nod) ftärfer überarbeitet, fo ha^ in bem militiirifc^en

?lbfc|nitt !aum ein ©atj be§3)rurf§ tüirflid^ fo in ben §anbfc^riften

fielet. 5lucl§ in ben politifc^en teilen mürbe alle«, ma« nid)t in ben

tRa!^men beö ^4>arteiprogramm^ ber eben begrünbeten .fi'reUi^ieitungepartei

l^ineinpaffen mollte, l)inunggefd)nitten ober abgeäubert: als fonferDatiöe

,^ampf= unb 3^enbeu,\fd)rift mar biefe erfte "iüuegabe bc^ ^3Jiarun^jd)en

Dtac^laffeg gebad)t.

fyreilid) t)anbe(te ^Jliebu'Eir bamit ^ugleid^ im ©inne feiner ^luitrags

^eber. <g)ö(^ft let)rreidb , trenn man au^ 33rieffn ber ^ai:)xc 1848/50

einen (Sinblid in bie bamalige ©timmung be§ l^oc^fonferüatiUen branben=

burgifdjen ^Jlbelö gcminnt. 3lud) im Often ber ^31arf, im ^heife ;»3ebuö,

l^aben einige @ut§befi^er in ben i^lär^tagen ben ©ebanfen gefaßt — ganj

ü^nlic^ tnie Sigmard — , il)rc Stauern 3U fammeln, nad} ber ^auptftabt

5U (^iel^en unb bem ^önig ^u "Reifen; felbft einige ^-rauen, fo ^armi^'
SÖittue, bie einfüge (Gräfin ^Jloltfe, fud)ten in ber ^4>i^effe ober burc§

Eingaben — ctma an ben ^oli^eipräfibenten S3erlin§ — bie 53el)örben

im .^ampf gegen bie 9tet)otution 5U ftärfen. S^er oppofitioneEe @eift,

meldjer biefcn märfifc^en 5lbel nod^ im i^al^re 1811 3U feiner legten

.1i?raftan ftrengung gegen bas abfotute Königtum unb ben ©taat^fan^ler

getrieben l^atte, mar je^t böllig t)erfd)munben: man fanntc nur nod^ ein

großem 3^^^ • "^^^ ©d^tDert unb ^eber ben ^ampf gegen bie Üteüotution

!

1) 3lu§ bem ^lad^taffe g-riebrtrf) 5luguft 2ubn}ic^ö uon ber aWarwi^ auf

^^rieber^borf, Höniglid^ ^reu^iicfien ©eneraUXieutnantö a. 2). 3^^^^ ^änbe. 33erlin

1852 (b. f). 3)63- 1851 unb Slpril 1852) 6. <B. 93iittler u. ©o^n.



jDie IDcttttdjtung Der BtigatJe 5oljt: am L SuU 1815,

35on ^. ü. ^Mluö! = ^arttunö.

2)a§ g^eitcrgefecfit üom 1. ^uti 1815 tüeftüd^ unb jübroeftücf) öon

^ariö (bei SSiUacoubtaQ, 2}erfaiaeg unb :^e et)enat)j ^at jeineraeit grofeeö

^imfe^en Qemad)t. SBat eg boc^ bie jd)tt)erfte @d)lappe, tuetdie bie

fiegrcicfien ^:preu6en in fyrantreicf) erütten unb betraj eö boc^ jiDei be=

üoräugte, befonberg gute Regimenter unb ben öieUei(^t beften 9teitei-=

füf)rer beg ^(ücf)etjc^en §eere§. 25on 600—650 bratjen §ujaren fielen

taft 500 bem ^-einbe tot, üerrounbet ober öeiangen in bie §änbe, unter

it)nen ber tapiere Dberftteutnant t). ©o^r unb ber 8ot)n be§ @enera(^

t). ^gorf. 35on beutjct)er 6eite maren bie S^orgönge biö^er burc^ brei

^erirf)te befannt, burd) einen ^oi)x^, ben er gteicf» nad) feinem ginrüden

in 35eiiaiUeö an S31üc^er f(^idte, unb burd) bie beiben 3flegimentöberid)te

ber ^majore t). Äünfomftroem unb t). Söinö (Düec^ 379 ff.) ;
aber gerabe ber

©efamtberic^t BotjX'i fetjlte, bi§ id) i^n im @neifenauf(^en 5lrd)iüe fanb.

@ine einget)enbe S)arftettung bietet ©rolmann (S)ami^, (Bejd). be§

f^etbäugg üon 1815 IL S. 111; 126—135). 8ie berul)t wejentlid)

auf ben Ütegiment^beric^ten , (ä§t bie ^apferfeit ber ^reu^en unb i^re§

^üfirerö üoE 3ur (Geltung fommen, belaftet (enteren aber boc^ mit einer

^}}lenge öon gestern. S)urd) @o:^rö Driginalberic^t erfc^eint nun bietet

in trefentüd^ anberem Sichte. S)a5 §auptüerief)en beging nid)t er, fonbern

bie Oberleitung, inbem fte einer fo fd)road)en , burc^ ununterbrochene

^ärfd)e ermübeten 5lbteilung einen fd^tüer auefü^rbaren 35efel)( im

geinbeslanbe gab, nämlicft ben, bie ^^erbinbung ^mifc^en $ariö unb

Drteang ab^ufc^neiben. ©ie redjnete äu wenig mit ben 35erl)äaniffen,

mit ber tatjäc^ü^ no(^ Dor!)anbenen ©tärfe be§ frangöfijdien §eereg,

unb gab bie Gruppen o^ne jebe Unterftü|ung na^egu preiö. ©§ war

(eid)t, nad)^er feft^uftetten , mag richtig gemefen märe; für ©o^r aber,

ber böfliger Ungemife^eit gegenüberftanb , ebenfo leid)t, unrichtig ^u

:^anbetn. @^ bürfte be§t)a(b auc^ nic^t angebrad)t fein, p äußern, baB

ber ©taube, eine Unterftüfeung beg III. Äorb§ au finben, „bie (Bemüttjer

fortmät)renb gleid) einem fijen gebauten bc^errfc^te" (S)ami^ 132). ^n

@neijenau§ Söeifung mar au^brüdüd) auf ben (Seineübergang ber ganzen

5(rmee ^ingemiefen, unb ^Jlajor t). Sranbenftein t)atte angegeben, bafe md^renb

ber ^}lad)t ba§ gan^^e m. ^orb^ nad) 8t. @ermain gefommen märe.

8of)r liei beet)alb beffen fyü^rer bitten, SSerfaitteg ^n befe^en unb bie

9ieiterfd)ar im Etüden ju beden. hiermit red)nete er, unb guten Seitö

tDot)( beSmegen blieb er etma§ länger in S}erfaitte§, um ber b^'^ugifc^en

Sjnfanterie 3eit ju gemäbren, t)eranautommen. Unfereö ©rac^ten^ mitb

©o'^r burc^ feinen 5ßeric^t öoKig ober boc^ fe^r ftart entlaftet. (är §atte d

Ungtüd, unb ber 3)eutf(^e neigt baju, Ungtüd nid)t 3U erftdren, fonbern f

5u tabeln. S)ie gan^e Sachlage ähnelte berjenigen S3anbammeg bei ^ulm. 1
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Öeftü^t au] auSgiebigeg iran^öftfcfieS ^^Jlaterial fc^Ubert §ouffa^e
in feinem neueften 33anbe üon 1815 (III, 264 ff.) fe^r anfrfiaulic^ bie

©teigniffe. _5Darauö ergibt ficf) , bag bie preisgegebenen üteiter t)or ber

feinblid)en Übermacht an J^atJaüerie , ;^nranterie, ^lationalgarben unb
£)xt§einn)ol^nern öon üornlfierein tierloren maren. @§ berufjte auf völliger

S5erfennung ber @ad)iage, wenn Sfüc^er ben Untergang ber ©einigen

für ungtaubliii) l§ielt, unb er ben Überbringer ber Sranerfunbe ^ornig

anfu:§r. £äe S)arfteHung öon 23og in ^lapoleons Untergang 8. 106 ff.

ift anfi^aulicf), enthält aber nid}t öiel 9^eue§ iinb rourbe augenf(^ein(i(i)

o^ne ^enntni§ ber §auptquelle , o^ne ©o^rö 33eri(^t, öerfaft.

Übrigen^ ift bemerfenStcert , ba§ ©neifenau feinen eigenen Sefe^t

unb ben 33eri(i)t (5o()r§ an firf) genommen i)at. @6 lägt fid^ bal^in

beuten, \>a% il^m bie ©ad^e rec^t unangenel^m mar unb er bie <!peere§=

(eitung nii^t für ganj unfii)utbig ^iett.

S3eric^t t). 6ot)rgi).

,,S)en 30. t). ^^R. erl)ie(t id) beiüegenben t)om @eneraUieutenant

tjon Gneisenau unter^cid^neten £)riginalbefel)l, nad) meld^em id) mit ben

beiben §ufaren Regimentern beftimmt mar, felbigen Jagee bet) St.

Germain bie Seine ju paffiren unb mict) folgenben Sageö a(§ ben

1 ten ^ult), auf ber Strafe t)on Paris na(^ Orleans gu fe^en, um biefe

üommunication ju unterbred)en, unb narf) aÜen Ri(i)tungen 5(IIarm unb

©d)recfen 3u verbreiten.

^^(e irf) bei) St. Germain eintrat, f^nb id) bafetbft baS Detachement

beS ^^3taior Don Colomb, ba§ fid) iageö ^uüor bereits ber 33rüde be=

mäd)tigt ^atte. ^d) ging burd) bie ©tabt unb bejog einen ^iüouaq

bet) bem S)orfe Marly. S3on t)ier aus fd^idte ic^ Offizier Patrouillen

gegen Poissy unb Versailles me(d)C bepbe Orte nod) Dom ^einbe befcjt

toaren, beffen ©täife aber nic^t aue5umitteln mar, ba bie Patrouillen

huxd) feinblid)eS ^^euer empfangen unb abgemiefen mürben. Bo bebenflid)

nun ber bem ^efel)l geniäg am folgenben Jage fort^ufe^enbe ^JJiarfd)

gegen Versailles mürbe
, fo marb ic^ bennoc^ burc^ folgenbe @rünbe

ba^u bemogen: rceil l.lid) im entgegcngefet^ten galt, ber gan^e ä^ed
meiner ^luSfenbung tierfeljlt morben märe , unb id) 2 tenS meines 9tüd=

pgS megen um fo meniger beforgt ju fetju glauben burfte, ba beS

^JJlorgenS am folgenben S^age, ben 1 ten ^ult) , fur^ Dor meinem 5lb=

marfd^ öon Marly, ber ^^Jtajor von Brandeustein Dom ©eneralftaabe

beS 3 ten Corps, mit ber 51ac^rid)t su mir fam, bag mäljrenb ber '^ladtit

ha^ gan^e 3 te Corps nac^ St. Germain gefommen märe.

S)em ^lajor öon Colomb , ben id) ebenfaES in Marly nod§ öor

meinem ^bmarfd^ ]pxad)
,
gab xd) mieberl^olentlid^ ben münblic^en 3luf=

trag , ben ©enerallieutenant öon Sl^ielemann ^u bitten , Versailles be=

fe|en unb mir baburd) einen ütüd^ug fiebern 5U laffen. hierauf marfdf)irte

\d) gegen Versailles ab, unb traf bafelbft, nad)bem eS öom ^einbe foeben

öerlaffen morben. gegen 10 Vi^x ein. '^d) lieg bafelbft §alt mad^en,

1) @neifenaufd^e§ ^^amilienarc^it) ju ©ommerfd^enburg: „©igenpnbige
Schriften \xn)i 2luffä|e beö ^^-erb^aJkrfc^aUg ©neifenau. 1818—15." 21. 5, 97.
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um bie äufeerft ermübeten unb ausgef^uiigcrteii Jiuppen buid) Requisitionen

an Sebenömittelu ju [tätfcn , U)äf)rcnb td) 5ut)ov ebenfattö Patrouillen

auT ben SBegen c^egen Rambouillet in bcr 9li(i)tung tion Bourg la Reine,

C[h]atillon etc. t)or9cfc^i(it l}attc. Dbc^(eid) bicjc Patrouillen aui ben

^einb [tiefen, glaubte id} meinen ^OJlarfd) a\v ber (Stvoge üon Versailles

gegen Longumeaux fortfe^en ^u muffen, umfo met)r, ha id) au^er obiflen

angeiüt)rten ©lünben , biefe StvaBe alö bie mir üorgefdjriebene , ot)ne

allen ^^^eifet nur öon nnbebeutenben feinbüc^en ^erumftreifern befe^t

5u finben glauben mu^te. ©tatt beffen aber ftiefe id) ungeiä()r 2 ©tunben

jenfeit§ Versailles auf 2 feinb(id)e daöallerie Otegimenter, gegen tue(d)e

id) fogleicf) eine iHttaque machte unb fte jurüdtuarf , betjm 33erTolgen

über noc^ auf ^toe^ anbre GaDatterie 9legimenter traf, bie je^t bie

Offenftüe ergriffen unb mid) ^um ÜUid^ug nötf)igten. 5S)re^mat mad)te

id), foöiel e§ bie fd)ma(e Chaussee erlaubte, ^yronte, unb marf ben fyeinb

eine ©trede jurüd, aber jebeömal mußten bie Ütegimenter ber überlegenen

3al)l meieren.

O^nerac^tet ha^ unabläffige l)eTtige ©inbringen eineg tneit über=

legenen geinbes in bem ungünftigen Terrain üor Versailles, gteid)tt)o^l

fe^r benad)t§ciügenb merben mußte, um fo mel)r, ba id) burdjauö fein

Soutien an Infanterie in Versailles Dorfanb
, fo roäre ee mir bennod^

gelungen, mit einigem Sßerluft St. Germain ,^u erreichen, tt)enn nid)t,

nac^bem tnir Versailles tüieber paffirt Ijatten, ber ^-einb bon Rambouillet

aug, fic^ mit bebeutenben ^JJlaffen t)on Infanterie unb GaDatterie auf

biefe ©traße getuorfen, unb un§ abgefd^nitten ^ätte.

^oc^ berfud)te idc) eg , mit einem 2:i)eil auf einer !leinen feitrcärt^

fül)renben ©trage gegen St. Cloud mid) burd),^u§auen, geriet^ aber l^ier

in einen engen bon .^raet) ^o^en 53tauern gefi^loffenen Detile, in melc^em

jebe Sfiettung unb ©egentne^r unmögtid) rourbe , ba be^be 5lu§gänge

befe^t lüaren. 2)iejenigen, bie auf anbern Söegen fic^ burd),)ul}auen

t)erfud)ten, Ijatten baöfelbe ©d)idfal, unb nad) unferer ©efangennebmung

ertüieö e§ ficf) burdj bie münblic^e S]erfic%crung be§ fran^öfifd)en ©eneralö

Excelmanns fogleid^ , baß eine gan^e feinblic^e Division unter feiner

^nfü^rung üon bem ^Inmarfc^ ber betjben fd^macften ßaüatterie ütegimenter

üor^er unterrichtet , benfelben auf aEen SBegen einen §intert)alt gelegt,

unb alleg ©ntfommen unmoglid) gemad^t l)atte. ©elbft bcr Söeg Don

Versailles nad) Bievres, berfelbe, ber nad) Longumeaux fül)rt, mar öon

feinblii^er ;^m"anterie befe^t.

S)en Dffeteren bet)ber Ütegimenter fann ic^ bag ^^^Ö^^^^ geben, baß

felbige (ein jeber in feinem Söitfungöfreife) mit Unerfc^roden^eit unb

^ul)e i^re $flid)t eriüEt , unb bie Drbnung ^u erl^alten gefuc^t ^aben.

2)a bie übermiegenbe ^kl)r/\al)l bes ^yeinbeS unb bie benad)tl)ei(igenben

Umftdnbe, felbft in bem feinblid)en ^rmeeberic^t ermiefen finb, fo bebarf

e^, nad) meiner Ueber^eugung fetner entfd)utbigenben Erläuterungen, in=

bem bae ben bet)ben meiner gül)rung anoertrauten §ufaren ^iegimentern

betroffene Unglüd, bon ber berpfliditeten ßrfüEung bes mir getüorbenen

3luftrag§ unaertrenntid^ mar.

Paris, ben 5ten ^ul^ 1815. Sohr."





lerldjte über bie ttiilTenfdjaftltriiett lintetnelimttnöen

ber löl* Mabtmit b. W. ju Berlin,

2lu§gege6en am 30. Januar 1908.

|lolitifd)e Moxufpont>tn} iftiebnd|0 bea d^rogen,

Sertd^t ber 05». ©demolier unb ^ofer.

2)ic ©rucflegung beg 32. ^anbeö l^at |)r. Dr. 3S0I5 fo roeit geförbert, ba^

beffen 2(u§gabe unmittelbar beoorfte^t. ®ie 760 ^ter oereinigten Drummern er=

ftrecfen fic^ auf bte ^eit ron 2lnfang SJiärj biö @nbe Dftober 1772 unb betreffen

in i^rer überroiegenben ^Jie^rja^I bte 33er^anblungen, bie nad^ Unterzeichnung

be§ preuBtfc^=ruffifc^en 33ertrageä üom g^ebruar 1772 jroifc^en ben beiben ©ig*

natarmäc^ten unb bem Sßiener §ofe gefül^rt mürben unb in ben 33erträgen 00m
5. 2(uguft 3um 2lbfcf)luB famen. 9?eben ber bamit beigelegten ^^rage ber poU
nifd^en 2;eilung gntt bte 3tufmerffamfeit ber preufeifc^en ^oliti! infonber^eit ben

ruffifc^'türfifc^en ^rieben^oer^anblungen, bie burc^ bie Sluftöfung be§ Ä'on*

greffeä von f^o!fc^oni unterbrorfien mürben, unb, feit bem ©taatsftreic^ Honig

@uftao§ III. oon ©c^roeben im 2luguft 1772, bem baburc^ oerurfac^ten 3raift

jmifd^en ben §öfen oon ©tocf^olm unb ©t. ^eter^burg, burc^ ben ber 5tönig

bon 5PreuBen aiä SBunbeSgenoffe 3ftu^(anb§ in einen ^rieg mit ©d^meben

l^ineingejogen ju werben beforgte.

Acta Borussica.

33eri(^t ber §|). ©c^molter unb Hofer.

2)ie 2;ätig!eit unferer fämtlid^en SWitarbeiter, ber Texten ^rof. Dr. ^in^e,
Dr. grei^err oon ©c^rötter, Dr. ©tolje, Dr. dta^el, Dr. |)aB unb

Dr. ©falraeit ging in getoo^nter SBeife rüftig ooran. 2ßir finb in ber Sage,

3lnfong 1908 brei fertige fSänhe augjugeben: 1. oon Dr. .öin^e 93anb IX
ber Se^örbenorganifation, ber 00m 2tuguft 1750 biä @nbe 1753 reidöt, unb

enbtic^ ber roiffenfd^aftlic^en SBelt ben auf bie innern S^er^ältniffe bejüglic^en

S^eil beä politifc^en ^eftamentö oon ^^riebric^ b. @r. , nac^ bem Original ge*

bruc!t, oortegt; 2. oon Dr. ©tolje bie groei a3änbe IV, erfte unb ameite öälfte

ber 33e^örbenorganifation , toetc^e bie ^iten oon 1723 bi§ 1729, bie ßeit ber

(^otfd^ungen 3. fcranb. u. preu^. (ät]ä). XXI. 1. 17
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befinitioen 2)ur(^fü^t:ung ber großen ^Reformen üon 1718 6i§ 1722 enthalten.

2)ie ^ortfe^ung oon Dr. (Stola e, 33e^örbenorgamfatton, 33anb V, 1730, tft

bi§ 5um 14. 33ogen oorangefc^rttten. S)er sroeite 33anb ber ajiünsgefd^ic^te üon

Dr. t)on ©d^rötter, toeld^er bie roid)tige Beit ber ®infü^rung be§ @rau =

mannfc^en 2JiünsfuM enthält (1740 61^ 1756), ift in feinem erften Xeile ,
ber

©arftellung, öereitg gebrutft; ber srceite ^eil, bie 2lften, finb fc^on big 2lprit

1753 gelangt. 2)ie brei anberen 9Jlitar6eiter finb in 2«aterialfammlung unb

S3orar6eiten emfig üorangefc^ritten: Dr. 9iac^el in';ber Bearbeitung ber Bolt»

3lf5ife: unb §anbel§poIitif üor unb nad^ 1713, Dr. ©falraeit in ber 2luä-

arbeitung ber ©etreibe* unb SWagajinoerroaltung oon 1740 hi^ 1756, Dr. ^afe

in ber Sel^örbenorganifation »om fiebenjäl^rigen Kriege an.



lleue (grfdieittungett*

I. 3ettf(ä§riftenfd^au.

1. DÜober 1907 m 31. Wiäx^ 1008.

Mitteitutiöen be8 JBcrciitS für bic ©cf^id^tc Sterling. S3eilin 1907.

©. 156—157: 2)ic etrafeenbeteucltung in Berlin oor 100 3af)ren.

©. 166—169 : eine ^-tugfc^rift über bie Äatte*5Crag5bie. [2lbbruc! berfelben.]

©. 169—170, 181—183: 2B. 33onneri, 2Bie bie ©tabt 33errin 3u i^ren

eigenen ©asanftalten fam. 1847.

e. 171—172: Qin branbenburgifc^er ©efunb^eitöpal auä bem ^a^re 1710.

[9ieprobuftion beäfetben.]

e. 183-186: ^r. 53ertram, ^riebric^ä II. 2lufent^alt in »erlin im

3af)re 1785. [®ine (Sd^ilberung ber ^^rül^ja^rämufterung oom 7. unb

8. mal]
e. 187—188: 2. aKe^el, ^Berliner ©apöfe gegen baö ©nbe beä 18. Sal^r=

]^unbert§.

e. 206—208: §erm. ©ilonj, ^^Soetifc^e Beitftimmen in ber 3?offifcl^en

Beitung au§ ben ^a^ren 1807—1810.

B. 208—212: ©rnft ^renöborff, 2)er berliner ©c^neiberaufru^r im

^a^re 1830. UngebrucEte SCagebuc^aufjeic^nungen eineö preuBifd^en

@Qrbeoffi3ier5. [2)e^ Seutnantä im 2. ©arberegiment Dtto o. Süloro.]

@. 213—216: Souiö 9^oeI, 3)ag ^oIi3ei=9ieglement, 9teoibierte§ ^euer=

Sleglement nnb 9teoibierte§ 33rau=9fleglement für bie ©tabt ^üftrin

üom 10. Januar 1740. [33e[prec^ung berfelben.]

©. 226—229: §erm. ©ilora, S^od^ einige ß^itftimmen au^ ben berliner

Leitungen oor unb nac^ ^ena.

©. 229—234: Dtto Sifd^ird^, prft 2tnton ^einrid^ von SRabairoitt unb

feine j^-auftmufif.

©. 234—241: £. «Roel, 2)ie portale im ©c^Iofe^of unb baä 3eug^au§=

portal 3u Äüftrin. [2)ie Xerrafotten an benfelben ftammen n>of)l üon

©tatiu^ üon 2)üren au§ Sübecf.j

IMr^tö ber ,,'öronbenburöia", (SefeEfc^aft für §eimatEunbe ufto.

XII. SSanb. ^Berlin 1907.

I. Seil, 6. 1—93: ©uftao 2llbrec^t, ©ruft ^riebet, [ßur ^eier üon

beffen 70. ©eburtätag biefer Sanb a[ö ^eftfc^rift erfc^ien.]

IL S;eil, <B. 1—5: ©mit »a^rfelbt, ^at in Jüterbog früher eine aJlünj»

17*
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flätte 6eftanben? [3lu^ ^üterboger Slrc^ioalien bortfetbft foroie in

©reiben, 33erlin unb aJJagbeburci ift bie ^rage ju bejahen.]

©. 6--25: Dtto ^ntoraer, ®. X- Ä. §offmanu5 23errim[d)e erjät) hingen.

[2)aäu aioc^trag ©. 242—244.]

©. 124—152: 3ftobert 3}itel!e, 3)iüE)Ien[agen in ber ^roüinj 33ranben=

6urg. [9KüIler ^umpfuB, ^umpf}ut ufra.]

TO^reufeifdJe aJlonatgfd^rift. 91. 5. Sanb 44. (2)er ^roömaialblätter

110. Sßanb). ^önigöberg in ?5v. 1907.

©. 487—533: ^aul ©g^gan, 3ur ©efrfiic^le ber ^erftörung ber §oUän=

bifd^en aJtül^ten oor bem ^^rteblänber ^or in Königsberg üor 100

^al^ren (3lften be§ @e^. ©taatäard)iD§ ju ^Berlin unb Königöberg).

[2)ie ß^rftörung roav burd^ ben ©eneralgouoerneur ^reu§en§, Studier,

beim ^eranrütfen ber g^rangofen am 14. ^unt 1807 angeorbnet roorben,

fe§r roiber ben 2ßun[d^ ber i^önigsberger. ®te 2lften barüber lüerben

mitgeteilt.]

©. 542—550: 3o^. Sembri^ü, S5ie ^ugenbliebe beg ^^itofop^en Kraus.

©. 551—594: Tl. »ru^nö, Königäberger B^euerraefir. III. 2tbfc^nitt

(1600—1700> [2»it groei urfunblic^en Einlagen.]

©. 595—596: 6. ©d^nippel, ^uv (Erinnerung an bie Kapitulation üon

.^önig^berg 15./16. ^uni 1805. [33e[pred^ung ber ©ebenfmünje, bie

9fapoleon auf baö ©reigniö prägen lie^.]

©. 599—605: ^an§ üon Tlüliev, 2)ie König^berger Suigfd^ule unb i^r

Sleftor SBannoraöü. Sluö ben 9)kterialien ju einer Siograpl^ie ©. 21.

%. ^offmannö. [U. a. ein ©d^reiben 2;^eobor ©otttieb uon öippe(§

über SBannonigü mitgeteilt, ber oon SBill^elm ßrid^ton an bie S8urg=

fc^ule gebracht roorben voav.]

— ^. ^. 53anb 45. (S)er ^roöin^^ialblätter 111. S3Qnb.) Äöntö§=

Berg in ^r. 1908.

©. 38—57: 2. Kolanforasü, ©ie S3eiüerbung be§ a)kr!grafen ^o^ann

3llbrec^t um ben Sifc^oföfi^ uon ^loc!. [5)iefer ^Bruber be§ testen

^orf)meifter§ erl)ielt oon 31(brian VI. 1522 bie Seftätigung alä Sifd^of

oon ^locf, inbem ber ^apft oon feinem Dberl^obeitsred^t gegenüber

^olen ©ebraud^ mad^te, „bamit er ber 33egrünber be§ eioigen ^rieben§

(seil, jtüifd^en ^olen unb ^reufien), ber SJorbote ber ©intrad^t unb

ber ©inigung (Surer ^erjen unb Kräfte fei", ^n ^olen fanb biefe

Ernennung (ebfjafteften Sßibcrfprud^. 2)er König ftellte auä perfönlic^en

unb fad^Iic^en ©rünben bas 33er(angen an ben ^apft, fie rütfgängig

5U machen, ©d^liefelic^ fanb fic^ Slbrian 1523 baju bereit. ®a§
SJtotio bagu mar oor allem bie Stürfengefatjr ((Sroberung oon Stl^obos),

ber gegenüber fid^ ein ^apft nid^t ben polnifdjen König jum ?yeinbe

mad^en fonnte. ©tatt be§ SDiarfgrafen ernannte ber ^^apff barauf

jebod^ nid^t 'om Kanbibaten beä Königö, fonbern einen anbern, ber

enblid^ an beä Könige 9^ominaten baö SBigtum abtrat.]

©. 67—135: Karl Sot)fen, 33eiträge 5ur 2eben§gefd^id^te beö preuBifc^en

Kartographen unb ^iftorüerö ©afpar §ennenberger (1529—1600). [.p.,

ein granfe, fam 1550 nad^ ^reuBen al§ ©tubent unb oerblieb ^ier

alä ^^rebiger biä 5u feinem ^obe. ©eine Seben^gefd^id^te, für bie
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33ot)fen »tele raertooüe 9lften mitteilt, ift ein inid^tiger 53eitra(; ^ur

©efc^id^te beö Dfianbriömu§.]

©. 186—148: Otto A^üfel, ^Hubolf von Sranbt, Sanbes^auptmann bor

-^'roüim Cftpreufeen. ^'in Scbenöbilb, anQ 3(nlaB feiner öOjäljrigen

2)ieni'tiubelieiei- am 10. 'Jiouember 1907.

®. 149: Jranj ^iüji, ©in oonett von ©tägemann auf Söeymes 2;ob (im

3)esember 1838).

'JJHttcUungcn ber Siterarifd^cn @ejeUj(^aft 9JlofotJio. 12. ^eü (12. »a^r^

gang), ^'ö^eii 1907.

S. 11—88: 0. 2Külüerftebt, 2)ie 3>afaaem^a6eUen unb =3^egifter ber

öauptiimter in 3JJa[nren. — ^uv (^Jefc^icfite mafurifc^er Drtfc^aften.

<B. 39—48: Serfelbe, ^ur SJerroaltung^gefc^ic^te unb ^ur Ortsfunbe

93?a[urenö ju 3Infang bes 16. oQ^jr^unbertö.]

e. 49—65: So^. (Sembri^fi, 3(uä ber ^Huffenjeit. [1758—1761. SRit-

teilungen einiger 3lften au^ einer itircfienregiftratur.]

©. 66—94: ©rnft aJJac^^oIs, ^Reformierte in g)kfuren. ©in 53eitrag jur

©efc^ic^te ber Dieformierten in Dftpreufeen.

<S. 95—118: 3JiarimiIian ©c^ul3e, 3)aö Giferne Äreu5 im Dftpreu^ifd^en

3ktional=HaüaIIerieregiment 1813/14. [dlati) 3(ften beä Äriegsard^ios

be§ Öro^en ©enernlftab^.]

(S. 119—158: ©uftau ©ommerfelbt, Se^nborffiana be^ 17. Sa^r=

l^unbert§. II. Xeil.

©. 154—168: 2)erfelbe, 2lug bem ©üterleben beä 16. unb 17. ^af)X'

^unbertä.

©. 193—198: ^0^. ©embri^fi, JHegifter ju S- ?>'- ©olbbecf^ „Siterarifc^en

^^Md^ric^ten üon ^reufeen".

acitj^rtft für btc ©ef^i^tc unb TOcrtumSfunbe ermlanbg. XVI. qSb.

S)er ganzen f^otge §eft 47. SSraun^betg 1907.

©. 667—670: 3JJatern, ^erufalem unb Sabprintl^e in ^reufeen. [Sold^e

llfacf)bilbungen ber tieil. Drte von ^erufalem, bie fid^ an sal^Ireid^en

Stellen in 5)eutfcl^(anb finben, o,ab es aud) in ber 9fä§e ber Seutfd^s

orbeuöburgen: ^erufalem§fapeUen unb o^rufalemSroege. ^on ben

erften finb äroei, bei 3(Uenftein unb bd SOßormbitt, nod) erl^atten.]

DJUttcUungen bc8 aBeft^jreuBijd^cn @ejtjit^t8üerein8. ;Sal)rgang VII.

S)anäig 1908.

<B. 8—11: 9i. (Stoeroer, 9JiitteiIungen über bas Seben unb bie 9iecf)te ber

roeftpreufeifrf)en ^uben in hen ^a^ren 1772—1812.

©. 11—18: ©tepljan, 3(uö einer ®f;arafteriftif ber 2)an3iger Seoölferung

oor 100 Sauren.

@. 31: ^. Sailleu, SCßie tarn bas preu|ifd^e 5^önigäpaar nad) Seutfd^s

Ärone? [1806. Um bem g-ürften |)o^ento^e firf) ju nähern, ber mit

ben 2;rümmern feiner 3(rmee falfc^en 9)?etbungen jufolge fid^ an bie

untere Dber gerettet f)abzn foüte.]
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3eitf^rtft ber ^iporijd^cn ©efeltfi^aft für bic ^roöins ^ofen. XXII.

a^a^rgang. ^ojen 1907.

©. 145—161: SKonfreb Saubert, 2)ie (grric^tung ber erften [taatlic^en

SBanftnftitute in ber ^rooinj ^ofen. [9?ac^ längerem ©d^riftroed^fel

gelang e^ ^lottroell 1839 i}a^ 3Biberftreben 3'lotf)er§ 5u brechen unb
bte ©rünbung einer Sombarbagentur ber ^reuBifd^en ^auptbanf burcl^=

jufe^en, ber bann 1841 ein :^ombarb aud^ in 33romberg folgte.

1845 trat an ©teile berfelben in ber 5<auptftabt ber ^rouinj eine

Sanffommanbite unb 1852 ein Sanffotnptoir, foba^ feit biefcm ^a^r

bie ^roüin5 ben übrigen Sanbesteilen gletcfigefteUt irar.]

©. 163—236: JRobgero ^r unter §, 2)ie ©tabt «ßofen in füb=

preu^ifd^er 3^^^.

^iftorifj^c 55lonot8blattcr für bic ^roötita $ofcn. VIII. i^atjrgang.

^ofen 1907.

©. 65—72: 21. ©f (abn^, 2)er 3ug Sabroiüefis in bic ^^roüin3 ^:pofen 1794.

<B. 12—15: Tl. Säubert, (Sine ^eitere ©pifobe au^ bem beutfc^^polnifc^en

9?ationaritätenftreit. [SSon 1817—1833 bebienten fic^ bie preu^ifc^en

Se^örben in ^ofen eineö ©iegelä, beffen jyo'^i^f '" ben ^olen

fcömeirf)elnber 2öeife, von ber fonft üblid^en abrcid^. Gine anontime

poInifd)e 2)enunjiation becfte bas unDerfer)enc> auf. 2)ie ben 5EL>ünfct)en

berfelben fe^r raenig entfprec^enbe (5'rfeMing beo SicgeB burc^ ein ben

in ben anbern ^rooinjen gebräud^Iidjen fonformeö mar bie ^-olgc.]

©. 97—100: 3. Sanbeberger, ^U-ojeB ber jübifd^en (^emeinbe ^u ^ofen

mit bem preumfd^en g-iöfu§ al^ Vertreter be^ ecf)ulfonb§ 1799—1802.

<B. 100—105: 2)?. Saubert, Sie oerfud^te (Erneuerung bes (S(^tDanen=

orbenö in ber ^rouinj ^ofen 1843—1844. [©eitenö ^yriebric^ 3BiI=

^elm§ IV., bie jeboc^ hei bem fc^arfen 2Biberfpruc^ , ber fic^ überall

äußerte unb regte, nic^t über baö 3lnfangöftabium f)erau§fam. S. teilt

bie Sifte ber oom Cberpräfibenten von ^Beurmann eingereidjten S3or=

frf)läge [)infid[)tlid^ beö Crben^^rateö mit.]

3citjd^rift bc§ ä^ercitig für @c(tji(|tc (St^lcficng. 41. ^öanb. 33reö(au

1907.

©. 353—368: .t^erm. ©ranier, ^od) einmal ber 33reö(auer §ornbred^§Ier

^ol^ann ^onrab (Seeling. 9(urf) etiuaö von ber 'Belagerung 33reölau§

im ^a^re 1806 unb von ber (^äl)rung in (Sd^lefien nad^ bem 3:ilfiter

^rieben.

©. 369—374: ^^ranj 2ßie bemann, Qin 2:agebuc^ über bie S3elagerung

von ««eiffe im ^afire 1807.

S^riftctt bcg 25crein8 für ©cft^it^te ber ^Icumorf. -öeft XX. ßanbi=

berg a. 2ö. 1907.

©. 1—35: 2lrt^ur StacJmi^, Sie Äirc^enbaupftic^t ber 53ranbenburger

i^onfiftorialorbnung von 1573.

©. 37—101: ^aul ©c^roar^, Brenfenl^offg ^eric^te über feine 2;ätigfeit

in ber 9?eumarf. [Sl'Jitteilung ber jroei au^fü^rlic^en Seric^te an^ bem
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^af)xe 1776, bie bereite von 3K. (9)lei^ner) in beffen Se6en§befc^rei6ung

58renfen^off^, aber tüiUfürUc^ unb finnraibrig, 1782 abgebrucft raarcn.]

6. 103—342: ^. 33erg, girngroolbe ©tabt unb Äreiö im 30 jährigen

Kriege, [mit 2 tarten.]

»oltif^e etubicn, 91. ^. Sanb X. ©tettin 1906.

©. 67—117: Dtto ^einemann, ©tubentifc^e SSerbinbungen in ®reif§*

raalb biä jur a^itte beä 19. ^a^r^unbertä.

©. 119—133: (gbmunb Sänge, ®er Äonflüt ber „ailtgemein^eit" unb

ber Sanbömannfc^aft ^omerania in ©reiföwalb im (Sommerhalbjahr

1821. [2(uf @runb oornel^mlic^ ber Slufseid^nungen beg bamaligen

didtox^ im 9Jcatri!eIbuc^ ber Unioerfität.]

©. 135—187: ^. 3Jieini)0lb, Äriegätagebuc^ beä Seutnantä Subrcig

©c^ulj aug ben ^a^ren 1813, 1814 unb 1815. [SBeim ^olbergfc^en

9tegiment.]

— ^. g. 53anb XI. Stettin 1907.

@. 107—194: ^aul äRein^oIb, ^eitbilber auö ben ^a^ren 1806 unb

1813—1815 natf) gleid^seitigen ^rieg^tagebücfiern.

9Jlonal8Wotter. §erau§geg. üon ber (^efeEfd^aft tut ^ommerfd^e @e=

jd)id)te unb 3l(tertum§funbe. 1907.

©. 102—106: ©targarb im ^a^re 1798. [9lac^ einem »riefe in %. Manu

bad}^ Sa^rbüc^ern ber ^reu^ifc^en aJ?onarc^ie unter ber 9legierung

^^riebric^ aBil^elmö III. I (1798).]

^ommcrf^c Sftfttbii^er. §r§gb. öom Stügijc^^^ommerfdien @ef(^id§t§=

öerein au ©teijötDalb unb Stralfunb. Sanb VIII. @retjgtt)alb 1907.

©. 1—64: ^ol). Siafforo, ®. m. 2trnbt unb ber preu^ifc^e <Btaat [33e=

fprec^ung ber 33e^ie^ungen, Hoffnungen unb SBünfc^e 2lrnbt§ l^in*

ficf)t(i(^ bes preufeifc^en Btaat^, roie fie fic^ au^ feinen ©c^riften

ergeben. 2)ie felteneren roerben auäfül^rlid^ bem ^n^alte nad^ an=>

gefüfirt. ^n einem 2(n^ang rcirb ein 2lufruf oeröffentlic^t, ber in

Königsberg 1813 unter ber Überfc^rift „9(n bie ^reu^en" erfd^ien,

unb beffen Sßerfaffer nac^ eigenen ^riQahen 2lrnbt ift.]

©cf^t^tgbrdttcr für Stabt unb Sanb ^JlogbcBurö. 42. ^a^xq. 1907.

gjlaQbebuTö 1907.

©. 27—46: j^riebric^ aßienerfe, 2)ie a}Jagbeburgifc^en ©arnifonfd^ur*

anftalten. [I. 2)ie ©arnifonfc^ute (bie balb nac^ ber Belegung

aJiagbeburgs mit einer ©arnifon entftanb). II. 2)ie S^egimentäfd^ulen

(1720 gegrünbet). III. 2)ie 3J?agbeburgifc^en Sun!erfrf)ulen (gegrünbet

im üorle^ten ^a^rjefint beä 18. ^a^r^unbertö 5ur fertigen 2(ugbi[bung

ber ^unfer). IV. 2)ie ©c^reibfcf)ule beö 3fiegimentä 3lv. 20 (gegrünbet

1792). mt SBiebergabe oerfc^iebener 2lflenftüc!e.]

©. 86—109: (5). 2iebe, 33eiträge jur (Siefc^ic^te ber 2Bunbar5neifunbe im

lierjogtum aJkgbeburg big jur ajiebijinalorbnung oon 1725.
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©. 230—239: @. Siebe, ©in !ur[äc|fifc§er 33eric^t über bie SKagbeburger

^errenmcffe 1687.

^anm^ ©cft^l^tgblätter, S^al^rgang 1907. Sanb XIII. ßet^aig

1907.

©. 291—318: e^rifli an 9ieuter, 3)ie 2täfanier unb bie Dftfee- [^n

bem Zeitraum oon 1230—1320. SSortrag über bie oerfc^iebenen poli*

tijd^en ^Beftrebungen ber 2lsfanier, ben 3"9<i"9 3ur (See ju gewinnen.

@ä war eine ^olilif, bie nic^t elraa planlofer ^-e^beluft entftammte,

beren ^i^^ oielme^r fd)on frü^ feftftanb, unb an ber aud^ in fc^roierigen

3eiten ^ä^ feftge^alten raurbe. 3!)ie Sejie^ungen ju Sommern, aber

auc^ 5U Sübec! unb 3)an5ig, werben oerfotgt, bie bebeutenbe ©tellung,

bie bie 2l^fanier um 1280 innel^atten, foroie il^r Eingreifen gegen

S^änemar! werben l^eroorgel^oben, als biefe Wla^i^t unter ©rief) 3J?enüeb

eine ©efa^r warb. „2)ie 2age 33ranbenburgä 1315—1316 forbert

unroiÜfürlic^ jum S^ergleic^ mit ^reufeenö Sage im fiebenjä^rigen

Kriege ^erau§."]

©. 319—341: giictiarb Ä^rauel, 2)ie 2(b[ö[ung beö ©unbaoUeö unb bie

preu^ifc^e ^olitif. |<Sc^on 1838 ^atte ^reu^en, bei 3Ser{)anbIungen

über bie Grneuerung bes .^anbeläoertrageä mit ©änemarf, beffen dte^t

jur Erhebung be§ ©unbjoUeä beftritten, aber bei ber biplomatifd^en

<2tärfe 2)änemarfö tro^ jafjrelanger 33emü^ungen nic^tä erreichen

fönnen. (Srft alö 2Imerifa, nic^t o[)ne 9lnregung ^reu^enö, ftc^

weigerte, ferner ben ©unbjoU ^u entrid^ten, „eine bem 9^atur= unb

33ölferre(^te wiberfpred^enbe 2lbgabe'\ fonnten, jur 3eit bes Ärim=

friegeä, neue 9JUtteI oerfuc^t werben äum ^iele ju gelangen, Witiel,

bie Krauel einge^enb barfteUt. Sei ber biplomatifc^en 2lftion waren

aufier 2lmerifa alte am baltifd^en öanbel intereffiertcn Tlä^ie be=

teiligt. Ärauet weift nac^, wie grofe unb xüie bebeutfam ^reuBenä

2lnteil t)ierbei war. 2(m 14. aJiärj 1857 fonnte ber preuBifd^e SSer«

treter mit "öen anbern ben ©eneralüertrag über bie 2tblöfung be§

©unbjoKö unterzeichnen; am 1. 2lpril 1878 warb bie le^te 9iate

gejault.]

3ettj^rift bc§ ^iftoriidjcn S^crcinS für ^Ucbcrfotjfen. 3at)igang 1907

^annoöer 1907.

©. 99—116: 21. ^id^ter. Über bie franjöfifc^en ^analprojefte für 5^orb=

weftbeutfc^tanb. [9^amentlic^ über D^apoleonö perfönlic^e ©tellung baju.J

3ettj(S^nft bc§ ^arjücreing für ©efd^ld^tc unb TOcrtumgfunbe»

40. M^'Q^^Ö 1907. äöernigerobe 1907.

©. 393—467: §. ©dEerHn, S)ie öalberftäbter Älöfter unter branben«

burgifd^er ^errfd^aft. [2)iit 33enu^ung öon 2lrd^ioalien au§ bem

2lrd^io beg ^loftergute^ |)abmer5leben. Unter bem ©roBen Äurfürften

würben bie ^alberftäbter Älöfter auäfd^lie^Iic^ nac^ politifd^en Siegeln

bel^anbelt. Sa^felbe war bei feinen 9^ad^folgern ber ^yatt, nur baf;, ba

„ba^ proteftantifd^e ^ntereffe bei i^nen faft noc^ energifd^er in ben
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• 5ßorbergruiib tritt alö bei jenem, ber bie religibfen ^"tereffen ben

politifc^en unterqeovbnct tjatte", bie i^löfter bei ber 2öaf)riing bee ge*

famtproteftantifc^en ^^iitereffeö im dieid) feiten^ ber beiben Könige

unter ben 'JtepreffiDma^regeln 3u leiben fjatten.]

9leue 93littetlungcn nu8 bem ©ebiet ftiftorijt^'antiquarijc^cr i^orit^ungcn.

«anb XIII. A;->Qae a. g. ll»08.

(S. 121—188: Xie Stabt ^kumburg a. Saale im Tjä^rigen Äriege. 2luf*

3eicf)nungen beo bamaligen Cberfämmeierö itteinidi, an^i bem fttil>tifc^en

2lrcf)iüe ueröffentlirfit burc^ Mofter. [3cf)IuB folgt.)

9lcueö Qirdjiö für (Sac^fifc^c ©cl^id^tc unb 51Itcrtum§funbe. 5öaub
XXVIII. 2)reeben 1907.

©. 200—252: ^öans Sefc^orner, 3)ag ^eit^ainer 2ager von 1730.

(©cfiluB.) [6. 2)er ^afeüurnQ. 7. 2)ie Suftbarfeiten. 8. 2)ie Soften.

9. ©ebanfen 3(uguft5 be§ ©tarfen über bie Diotiüenbigfeit von 9}?a=

nöoern unb it)ie 2)urc^fü^rbarfeit. 10. 2)ie ©rerjitien ufra. 12. 33rief=

rcec^fel jroifcben 3luguft bem (Starfen unb ^-riebrid) SCir^elm I. von
'^reu&en roegen bc§ ßeit^aincr Sagerö.]

Seit^tift beS 3^crein§ für ^Ijüringift^c ©cft^itfjte unb 3JJtcrtumg.

funbe. 5i. ?v. 53anb XYII. S)er ganjcn ^olge XXY. ^anb. ^em
1907.

@. 491—498: ©uftao ©ommerfelbt, Ginige Orbree über bie ber

©c^Iac^t bei ^ena oorausgegangenen S^iölosierungen preuBif($er ^e=

gimenter in ber ©egenb bes ftgffijäuierg 1806. [ijruö bem Sc^iüarj^

burgifc^en i^anbe^arc^iö 3u Sonbers^aufen.]

3citj^rift bc8 ä^crcing für ^efrif^e ©ej^i^te unb 5iaertum§funbe.
S)er ganzen 9tet(;e 40. 33anb. "il. d- 30. 58anb. .Gaffel 1907.

©. 72—138: &. (Xiier\txant, 2)er 33rtefiüec^fer sroifcfien bem Sanbgrafen
2ßilf)elm VIII. oon öeffen nn'o [einem ©eneralabjutanten ©enerat*

major ^-rei^errn oon ^-ürftenberg in ben ^a^ven 1756—1757.

^iftortjtjc 3citftjrift. 3. (^otge. 4. ^öanb. S)et QanjenDteifie 100. Sanb.
^Jlünc^en unb ßeip^ig 1908.

©. 53—111: Dtto öin^e, 2)ie entftef)ung ber mobernen 'Btaat^^'

minifterien. [(2in Sluffa^, ber, in i)erfür5ter ^-orm, auf ber öiftorifer^

oerfammlung 5u 2)reöben üorgetragen mürbe unb im rcefenttic^en

unter 33efrf)ränfung auf (guglanD, ^ranfreic^ unb ^reuBen bie §erau§*
bilbung ber mobernen ©taate^minifterien au^ ben großen öofbeamten,

ben Staat^fefretären unb bem foUegialifc^en (Staatsrat feit bem
12. Saf)r^unbert oerfo(gt.J

©. 112—129: griebricf) 3:^imme, ^^rei^err Subrcig o. SBrangel unb Ue
Äonoention oon Xauroggen. [^ie 33erliner Siffertation oon öanä
2lnbree^ über ben Ginftufe 2BrangeI§ auf bie Äonoention oon 2:au=

roggen gibt ^^imrne ^Inla^, bie Selbrüc! = Se^mannfc^e 2:^e[e aufg
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neue jurücfsutoeifen unb feine oon üieren ^ad^genoffen geteilte Über-

,

jeugung von ber ©laubraürbigFeit ber äßrangelfd^en 2lnga6en unb

bamit t)on bem ©influ^ be§ Äönigg auf 2)orcfä ®ntfc|(üffe raeiter ju

Dertiefen unb ju befeftigen.]

©. 263--316: ^ermann o. ^eterSborff, ©raf 2ll6rec^tüon2noen§(e6en=

@rEleben. [^ad) einer 3wfa»«ttienfteHung ber Belege für bie na^en

93e5ie^ungen biefeg 3Kinifterg griebric^ 2BiI^erm§ III. (geb. 1794, geft.

1858) 5um ^ringen oon ^reu^en, ber i^n lieber in ben 2)ienft ju

5iel^en gebadete, unb für bie l^eroorragenbe ftaat^männifctie Begabung

beö trafen gel^t ^. jur (Sd^ilberung ber Sßirffamfeit be^felben über.

®ö geigt fic^ babei, bafe „biefer roenig gefannte aWann überrafd^enb

oft in bie ©efd^icfe beö preufeifc^en ©taateä eingegriffen i)ai. ©eine

amtliche SätigJeit fällt graar großenteils in bie ^^^t ^yriebric^ 2BiI=

^elmä III. Senfrcürbiger aber rcurbe fein SBirfen burd^ feine ge^

legentlic^e SSerroenbung unb fein gelegentlic^eg Eingreifen nacE) feiner

amtlicfien Saufbaf)n (fo am 18. Wäxfj 1848 unb fonft in bem 9let)o«

lutionSjal^r, ferner oor bem (Smpfang ber ^ranffurter 2)eputation am
2, 2lprit 1849, bei ber Beratung beä 2)rei!laffenraal^lft)ftema, auf ben

^reöbener Äonferenjen ufrc., fc^Iießlic^ raä^renb beö 5^rimfriegeö 1854

in 2öien). ßr raar eine ^erfönlid)!eit, „bie Jj^i^^i^^f^ 2ßilf)etm IV.

I^ätte ergangen !önnen", bie aber auö bemfelben ©runbe fid§ gum

9Jiinifter be§ ^önig§ nirf)t eignete, au§ bem 33i5martf fein SJlinifier

nid^t f)at rcerben wollen: „feine felbftänbige 3^atur oerfagte fid^ ju ber

^oUe ,ge^orfamer' 9)?inifter".]

©. 307—829: @. c. 33elon), 3ur ©efc^ic^te ber lanbftänbifd^en SBerfaffung.

[Sn 58ranbenburg=^reuBen. 33efprec^ung ber 2ßer!e refp. ^ubli*

fationen oon Sret;fig=©pa^n, 9tad^el unb ^a^.]

<B. 330—351: (E. SSarrentrapp, 33riefe oon ©aoignt; an 9ian!e unb

^ert^e§. [3)?itgeteilt unb erläutert oon . . .]

^iftonf^c SSicrtcIia^rj^tift. §vgg. tjon @. ©eetiger. X. ^al^rgang.

1907. ßei^j^tg.

©. 48.3—505: §. Ulmann, 2)ie 2)etac^ementö ber freiroilligen Säger in

ben Sefreiunggfriegen.

— XI. ^a^rgang. 1908. ßet^äig.

e. 40—74: ©ruft (Sa lg er, gürft ß^lobroig gu |)ol^enlol^e=©c^illingöfürft

unb bie beutfd^e ^rage. [I. 33iä gur Übernal^me bes bat)rifd^en

SWinifteriumg be§ 2(uBeren: öin* unb §erfd^rcanfen groifc^en ben oer=

fd^iebenen Söfungen, immer feft^altenb an ber ©runbanfic^t, baß bem

reinen Germanentum, ha^ fic^ im ©übroeften erhalten ^atte, neben

ben ^alb flaoifd^en ©roßmäc^ten Preußen unb Ofterreid^ ein 2lnteil

an ber 53eftimmung ber beutfc^en ©efc^icfe gebühre. II. 3U§ ba^rifd^er

9)iinifterpräftbent: 2lnbal^nung einer oölferred)tlicl)en 2llliang mit

Preußen, um 5Bai)ern nirf)t ifoliert gu laffen, mit bem B^el eine^ gu*

künftigen !leinbeutfc^en ^unbeäftaat§: eine nähere 3]erbinbung mit

Dfterreic^, auc^ nur oorläufig, roirb abgelel^nt. III. SSer^anblungen,
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namentlich mit bem ©rofe^ersog oon Saben, über einen näheren 3"=

fammenjc^Iul ber fübbcutfc^en (Staaten alö bie nninfc^enömerte 3Sorauä=

ye^ung für ben fleinbeuticf)en Sunbeöftaat. IV. SBä^renb ber Sujem^

burger g-rage t)ält ^. unerfrfiütterlid) an ber prcufeifc^en 3lUian5 feft.

V. 53ei ber A^ünbigung bes 3oUüerein§, bic ein ©c^ac^.^ug 58iömarcfö

gegen bie i^o^enlofielcljen ^läne ir»ar, [uc^t ^. ben fübbent]'d)en 9le*

gierungen unb iTammern in bem jufünftigen Söunbe mit 5iorbbeut[c^=

lanb ben ftärfften 9(nteil ju fiebern. VI. ^rage eineä fübbeutfd^en

33unbe^5. VII. $8erl)anblungen ber Sübbeutfc^en über bie ^eftungen ic.

VIII. 911Ö ^-^auptuerbienft ^.s ift ansufpred^en fein unbeöingteogeftfialten

an einer preufeenfreunblic^en ^olitif.]

St^uiiö§bent^tc ber Äönigl. 5ifabcmic ber SBtfjenf^afteti. SBanb 48.

35er(in 1907.

©. 851—858: 5^urt ^erel§, 2)ie 2)atierung beö preufeifc^en Privilegium

generale de non appellando illimitatum. ['^a§ ^riuiteg ift erft

1750 erteilt morben, fur^ beoor eö gebrudt mürbe, unb t)at erft bann,

5uglei(^ mit bem oftfriefifc^en 2tppeüation^5prioiteg, 9iec^töfraft erhalten,

roie ^. au^ ben 2lften nac^roeift. Sa^ man in ber Siteratur allgemein

feine 3fted)t5fraft mit bem 81. 9Kai 1746 beginnen läBt, fiat feinen

©runb in ber 33orbatierung beö ^rioilegs unb ift infofern, tro^ aüeö

^rrtumg, bered^tigt, al§ alte nad^ biefem 2)atum introbu^ierten unb

5ur 3eit ber Snfinwaüo" "oc^ fdiroebenben ^ro^effe barauffjin ben

9fleic^ögeric^ten entjogen mürben. 2)ie SSer^anbtungen mit 2ßien, mo

im Januar 1748 baö ^rioileg bereite fonjipiert mar, famen bes^alb

nid)t e^er jum 2(bfci^lu|, meil ^riebritf; II. bie auf 20000 mt^iv. feft=

gefegte ^aje für 2luöfertigung beä ^rioilegs fid^ nid|t entfc^Iiefeen

fonnte frül^er anjumeifen.]

— S5anb 49. Lettin 1908. ©itiung ber p^tfoi. = ^iftor. ^(affe öom

5. ^äTä 1908.

3fl. Ä'ofer: 2(uä ber 5ßorgefc^id)te ber erften Teilung ^olenö. [3roei

biöfjer unbefannte Briefe ^yriebric^ö b. ®r. an ttn ^rinjen §einric^,

ber eine ungenau, ber anbere falfc^ batiert, ba^er in bie „^olitifc^e

^lorrefponbenj" Sb. 29, mo^in fie gehören mürben, nid^t aufgenommen,

werben I)ier mitgeteilt unb befproc^en. 2)er eine ift üom 25. ^uni,

ber anbere üom 4. ^uli 1770; beibeä 2(ntmorten auf bie in ben

„^orfc^ungen" XVIII, 187 (1905) oon Dr. Jßorj oeröffentlic^ten 93riefe

bes ^:iirin,^en öeinric^ oom 22. unb 30. ^uni 1770, in benen, anläfelic^

eine§ ©efpräc^eö beä ^önig§ mit bem öfterreic^ifc^cn ©efanbten ©raf

5«ugent, ber i^rin^ ben SBunfc^ geäußert t)atte, ben Äönig alö ^exvn

ber Ufer be§ baltifc^en 9J?eere§ 3u fe^en. 3)er Äönig erftärt biefe

^bee srcar für auögejeic^net unb meint, e§ fei gon^ gut fotc^e ^läne

in 3fieferoe ju ^aben, um fie, wenn bie ©e(egen^eit fic^ bietet, ju oer-

mirflidien. 2(ber baju fiabe er je^t rcenig öoffnung, ha meber Öfter»

reic^ nod) ^Ru^Ianb ^reuBen eine folc^e 35ergröBerung gönnen mürben.

£o i)abz er fic^ alg ^rei§ be§ 33ünbniffeg mit B^uBlanb nur 2lnäbac^=
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SBaireut^ auggemad^t, bas Dorauäftc^tltcl^ toäi^renb ber 2)auer besfelben

gar nid^t einmal jur ©rlebigung fommen raerbe.]

Cue0en unb f^orfd^ungen aug itafienifd^en ^t^ben unb ^iHtotl^efen.

§r§g. tjom .^öntgl. $i-euBi|(^en §iftonfc^en ^nftitut in 9tom. ^anb X.

Olom 1907.

©.238—246: ^^ilipp öiltebranbt, ©ine SRetation be§ SBiener 9?unttu§

über feine 33er^anbhingen mit Seibnis (1700) [in betreff einer Union

ber ^roteftanten mit ber fatl^olifd^en Äird^e].

^«uftijcSöc 3a§rbü(^cr. 130. 33anb. Serün 1907.

©. 282—308: ^o^annes ^iefurfc^, iöilber au^ ber @ntiüic!rung§=

gefd^id^te ber preu^ifrf)en Sureaufratie im friberijianifdjen ©d^Iefien.

[I. 2)ie ungered^tfertigte Äaffation be§ ßriegä= unb 2)omänenrateQ

©regorii (1767), ber bamit ben ^oxn be§ Äönigg über bie 3tntipat^ie

unh ben SBiberftreit ber Kammern gegen bie ^Regieöerroaltung büfsen

muBte. II. 3)ie ungerechtfertigte Äaffation be§ C^Iogauer i^ammer==

bireftors Sucius, ber 1782 als ein Opfer ber ftarfen Slntagonien

3raifcf)en 9J^iIitär (S^auenjien) unb i^ammern fiel, um fpäter, nad^

{yriebrirf)g IL 3:obe, fcf)on biö ba|in f)inter bem SlüdEen beö ^önigä

von §or)m mit ^enftonen auä ©taatägelbern oerfe^en, reic^ ^nU

frf)äbigt 3u roerben. III. §ot)m cor unb narf) 1786: auö einem ge*

fd^icften 25>erf3eug in ber 5^anb j^riebrid^s töorb er ber aUmäd^tige

S^ijefönig von Sc^Iefien, in „fd^ulbbeiou^ter 35erlegenl^eit" befangen,

al§> ^exhoni unb £>elb il^re 2lnf(agen gegen bie 3(bel6iüirtfd;aft er*

[pben, unter ber fie ja bann m (eiben f)atten.]

— 131. Sanb. 33er(in 1908.

©. 260—274: 33urff). v. Sonin, 3]om erften branbenburgifd^en ©eneral«

aubiteur unb ©eneralgeroaltiger. [Siefes mar nic{)t öeinrid) Sinbener

(feit 16511 iUelme^r rcaren fcf)on 1638, al§ ein Stab von ©eneralen

gebilbet raurbe, aud^ ein ©eneralaubiteur, ^aul üon 2::raupi|, unb

ein ©eneralgeraattiger, Sorens oon 2:raupi^ . ernannt roorben. ^i)xi

33eftaUungen raerben mitgeteilt unb interpretiert (©d^raarjenberg!)

unb banad^ bie fpärlidien 9^ad)rid^ten über il^re burdt)au§ nid^t ein*

raanb^freien ^erfbnlid^feiten jufammengeftellt. 33ereit§ im ^al^re 1639

raaren beibe Srüber nic^t met^r in branbenburgifc^en 3)ienften. (5§

erfdieint fraglid^, ob fie überl^aupt je il^r 3lmt ausgeübt §aben.]

<S. 428—442: 9J?aj Seemann, DJkfor v. Sßrangel, ber angebliche Urheber

ber ^ouüention oon ^Tauroggen. [S. beleuchtet bie ^^erföntic^feit be§

^lügelabjutanten an feinen S'rjäfirungen , bie, üerglirf)en mit anbern,

nad^ 2. graubnjürbigeren, ba§ geringfte Wla^ oon 3wi'S'^'töffigfeit be*

anfpruc^en bürfen. SBenn SBrangel 1838 — feine 5?oti3en au§ bem

Saläre 1812 finb nic^t oenoenbbar — behauptete, an bem Slbfc^IuB

ber 2;auroggener ^onoention in geiüiffer 33e5ie§ung beteiligt ju fein,

fo erfc^eint bas 2. eine „ungeheuerliche ^^abelei", rcie fie übrigens

— man benfe an bie Segenben in ben 2)enfn)ürbigfeiten oon ÄnefebedE
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unb <Bd)'6n — biefe ^al^re ^äufigei- fieroorgebrad^t f)ahcn. 2ßrangel

irar nur „ein 2^epefrf)enträgei', fein Urheber oün SCeÜumitiäljungcn".]

©. 460—484: jyrtebric^ SDJeufel, DJkrrci^' (3cf)ilberung ber attprcu^ifd^en

2trmee. [^eite auö feinen 9}?emoiren, bie in bie Sebensbefd^reibung

ebenfo rcie oielc anbete nic^t Ratten aufgenommen rcerben fönnen, unb

bie f)ier in extenso abgebrudtt lüerben. Sie enthalten in leben^uoüer,

plaftifc^er Sd^ilbeiung 33efcl^reibungen namentlid^ beö 9iegimentä

©ensb'armeö, nad^ feiner Formation, feiner äußeren ßrfd^einung 2c.,

ber 2)i53iplin, bie in i^m ]^errfcf)te, ber Übungen, ber @pe3iar== unb

ber grofien Sieoue befonberö unter {^riebrid^ SBillielm IL, ber >s~^erbft=

manöüer ic, Sefc^reibungen, "oie um ber Jtücfbdde auf bie 3^^^

^yriebric^g II. unb ber 2luöblicfe auf bie ^ext nad) 1807 mitten in

jebem '^•aU qxö^te Seac^tung beanfprud^en bürfen.J

3citj$tift für ^Jilojop^ie mtb ^äbttöogif. §r§Q. öon D. f^lüget,
^. :2^uft UTib 2Ö. ^Jtcin. XIV. 3fa§rgang. ßangenfal^a 1907.

e. 372—377, 422—428: 33. 3KaenneI, Sie preu^ifc^e 2Kitterfc^ule nac^

il^rer gefd^ic^tlicben Sntrairfhing. [„©ie ift eine ©rünbung au§ ber

p^ilant^ropiniftifcfien ©ebanfenmeft ^erauö." „2l(ö folc^e i)at fie noc^

l^eute in ben mittleren unb noc^ me^r in ben oberen Älaffen oor-

TOxegenb realiftifc^en ^xoeden ju bienen* jc]

ÜKontagSMott. 2Cßiffenf($aitU(^e 33ei(ap,e ber ^Fcagbeburgifd)en S^itung.

Organ für §eimatfunbe. ^agbeburg 1907.

'J^r. 40: Sanbäberg, 3^ie ^ätigfeit be§ ajJagbeburger @eroerberat§ in

in ben ^a^ren 1849—1853.

3lx. 43—46: 2B. ßa^n, ©efc^ic^te ber etabt ©arbelegen.

9?r. 46: Äar( Sieger: 3'ost alte j^acfiraerfpufer ber ©tabt 9?orb^aufen.

D. 33e]^renbf en, 2luö ben S^agebüd^ern eine§ alten 9Kagbe=

bürgert. [2tnbre§ ©ottfrieb 33e^renbfen, 1809, 1815.]

9^r. 47: J^arl SBitte, SSismarcf unb ©ontant 33iron (1872—1877).

Ö. @if erwarbt, ^n ben 5luinen 2ßalfenrieb§. [^ifterjienfer^

abtei am ©übabl^ang be§ öar^el.]

^x. 49—52: 9)?. lÜJurlanb, 3J?arfu§ 2ßagner, ein 3)?agbeburger ©efc^ic^tö-

forfc^er. [2)e§ 16. ^a^r^unbertö.]

mt. 51: Äart 2Bitte, 2)er ^ronfc^a^ 9?aporeonä I. im ^a^re 1814.

3lt. 52: @. 2lrnbt, öalberftabt al§ 2«itgrieb beö fäc^fifc^en ©täbtebunbeä.

— 1908.

«Rr. 1/2: ©. 2(rnbt, öalberftabt alä 9«itgrieb be§ fäd^fifc^en ©täbtebunbe§.

[3m 14. unb 15. Sa^r^unbert.]

SfJr. 3—7: |>ermann ®rä§(er, Xa^ ^elmsborfer j^ürftengrab. [©in»

ge^enbe Sefc^reibung be§ 33aue§ unb aller einzelnen ^unbe. ©e^t

bas ®rab etroa 2000 cor (E^rifti, beftimmt ar§ Urfprungäort ber

g=unbftücfe bie britifc^en unfein. 33ermutet in bem Xoten einen

©ermanen.]
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^v. 3: Otto Se^renbfen, 2lu5 ben Tagebüchern eineä alten 3)lagbe*

burgerö. [2lnbre5 ©ottfrieb 33e^renbfen 1804/05.]

9^r. 5: 9)iaen|, 5iönig ^eromes Sefutf) in 9J?agbe6urg am 22. unb 23. 3Kat

1808. [9^ac§ 2t!ten unb ßeitungen.]

3lx. 9: ^arlSöitte, (^in franjöfifd^er ©efanbter am ^annooerfd^en §ofe

(1863—1866). [@raf 9fletfet, oor^er ©efanbter in §effen-S)armftabt.J

9?r. 13: Otto ©affer, ©in §oful^rmac^er fyriebrid^ä beö ©rofeen.

SonntaöSbcUaöe aur Sßofftftjcn 3fit«W9- SSerlin 1907.

9?r. 40: G^rtftiön 351 et; er, STuö einem 3ieife^anb6uc^ beg 18. ^a^r^

^unbert5. [See ^o^ann ©eorg He^B^er.]

3^r. 43: Sßier oergeffene 2lrtifel 2::i^eobor {^ontane§ au§ bem ^al^re 1848.

aWitgeteilt oon ©uftao S üb erg. [diein politifc^en ^n^altä.]

3^r. 46: 3ul. §et)b erhoff, 3)er erfte rl^einifc^e ßiberate. [^o^ann

^Jriebrid^ Sen^enberg.]

9k. 47: Grnft aKori^ 2trnbtg ^iftorifc^=politifcl^e ©d^riften in ber 53c-

urteilung be§ berliner 36"forg in ben ^al^ren 1813—1815. 3Jiit=

geteilt üon ^aut ©s^gan.
««r. 47/48: Harl Sßitte, ©enerat ^leurt) alä franjöfifd^er ©efanbter in

^eteröburg (1869—1870).

9ir. 50: Unter ber ^al^ne bes erften 9iapoIeon. 3]on ^aul ^oljl^aufen.

[^ad) ben 2luf5eic^nungen beo ^. 3- 9^ö§rig, bie beffen (Snfel unter

bem obigen ^Titel al^ 33urf) herausgegeben ^at.]

9?r. 51: 2llejanber 3)ombron)5h), 3(u§ 3(bam 9JiüÜerä papieren. [Se«

merfungen über preufeifd^e Staatsmänner.]

— 1908.

9ir. 1: Sllejanber üon ber 9)larroi^. Unter SJJitteilung eine§ Briefes an

dlaf)el «on ^-riebric^ 2)JeufeI.

9lr. 3: ^erbinanb oon (Schill. 2luä ajJarroi^' ajlemoiren. 95on Dr. ^riebrid^

Steufel.

9ir. 6/7: 5^arl 3ßitte, 3ur ©efd^id^te bes berliner Äongreffes. [G^ara!-

teriftif ber einjelnen STeitnei^mer nad^ befannten üuellen.]

9ir. 7: ^aul ©ji^gan, ^^-unbe 5ur 2lrnbt=Siteratur roä^renb ber 33e*

freiung§!riege.

9ir. 9: ßlf Briefe oon ^ol^enlo^e, 33Iüd^er unb ©neifenau, Äarl 2luguft oon

SBeimar unb §arbenberg. 35eröffenlid^t oon ^rtebrid^ 9)?eufel.

[2lu§ bem 3)Zarroi|fd^en {>-amiIienard^io in ^riebersborf. 2)er le^tc

(^arbenbergs an ^-r. 3B. III.) au§ bem berliner ®el^. ©taatSarc^io,

oon 1811, betont bie 9lotn)enbigfeit ftrenger SDiaferegeln gegen bie mär«

fifd^en ^unfer, bie fic^ tyen 3teformen n)iberfe|en.]

Untet^oItutiöSbeUogc jur 2:iiöU^en 5tunbj(|au. Berlin 1907.

9Zr. 263, 268, 269, 272, 273: Diic^arb @raf oon gjfeil unl) ^lein

®n g u t ^ , 9?eun ^af)te in ruffifd^en 2)ienften unter ^aifer Sltejanber III.

9Zr. 266: kit Äönig ^-rieöric^ mii)dm III. in Sonbon. (2tuä Briefen oon

1814.) [33on ^riebric^ 2luguft oon ©taegemann.]
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g?r. 267: Sij. Dr. Simon, 3ur G^araftcriftif Äögell. [(S^emaricjen D6er«

^ofprebigerä.]

Jir 284, 285: 33ertf)Olö ^olj, 2)ie ©c^Mt bei iieutfien.

l)ir. 300: 3)?. 3)?., ein 3öeil)nac^tsfpiel am 53erliner öofe. [^m ^af)Vt

1589, md) einer £^anb)d)rift ber 53erliner fü^l ^ibliot^ef.J

— 1908.

9ir. 17: ^a^ ältefte 53ürgerf)auä 33erlinÄ. [^lofterftr. 87.].

3lt. 25: 3)?., 2)ie üorgefc^ic^tlic^e iJergangcnfjeit beö ^^pic^elöroerbers.

3lv. 59—61, 64, 67/68, 70^71, 74: emilie ©äffe, Erinnerungen an 3nt»

Serlin in trüber 3eit. [©elbfterlebteä nu§ ben 3af)ren 1846—1862.]

einge^enbe (oon anberer ©eite beftrittene, von ber 3>erf. oerteibigte)

©c^ilberung bes 18. III. 1848.]

3fir. 59: ^olnifc^e 9iegimenter. (Sine frieg^gefc^ic^tlic^e Stid^tigftellung. 5öon

0. ^:)5elet= JUrbonne. [Über ben Äampf be§ 24. Januar 1871, an

bem nac^ 33e^auptung von anberer ©eite überroiegenb '^olen beteiligt

geroefen roären, roas f)ier rid^tig gefteUt lüirb.]

5«r. 73: ©eorg ©cfiroei^er, 2)ie treffe im beutfct)--fran^öfifc^en Ärieg.

9lflrb unb eüb. @ine beutjdie ^onatöjd^iirt. ißreglau 1907/1908.

- S3b. 123, ©. 224—253: DUboIf 9}ZüHer, ©efc^id^te von 2(rnbt« ©c^rift:

2ßa§ bebeutet Sanbfturm unb Sanbroe^r? [Seit unb Umftänbe ber

©ntfte^ung ber oerfc^iebenen 3luägaben biefer ©c^rift.]

93b. 124, ©. 120-129, 321—329: SKartin ^{)ilippfon, Sie erften

^olen unter preufeifc^er öerrfc^aft. [Urfac^en ber erften pohüfc^en

2:eirung unb ©c^ilberung ber preufeifc^en Kulturarbeit in ben e^emalö

poInifrf)en Sanbesteilen.J

^cutf^c 9tunbf^au. |)rögb. tjon 3[unu§ 9tobenT6erg. ^[al^rg. 34.

33eran 1907/1908.

93b. 133, ©. 189—209: ^aul ©üfefelbt, (Spitog ju meinen „i^riegö-

erlebniffen". [9teife burd^ ^ranfreic^ 1906 über bie Ärieg§fc^auplä^e.]

93b. 134, ©. 187—217: ^aul Siitter, 93ier 93riefe bes ^rin^en 2BiIf)erm

oon qSreufeen (Kaifer Sßil^elm I.). [2ln ben ma\ox (@eneral) oon

gßiüifen oom 23. 2}?är5 1827, 15. 9iooember 1831, 25. Wiai 11832,

9. Suli 18a3. mit STn^ang über 3BitIifen unb ba§ '^af)x 1830.]

^leutj^c 9letJue. @ine "iülonat^fc^nrt. §rggb. öon 9lttcf)ai-b f^teif ($er.

32. S^atirgang. Stuttgart unb ßei^^ig 1907.

93b. 4, ©. 9—28: ^ermann Dnc!en, 2lu§ ben 93riefen 9lubotf oon

93ennigfen§. XXXI. [3ur Berufung 93.ä 3"^" Dberpräfibenten oon

^annooer 1888. 3u Si^marcfs (Sntlaffung. 93riefe beg ©raren

aKünfter an 93ennigfen. 1879—1885.]

©. 53—63: oon ©c^ulte, Erinnerungen an unb (Srlebniffe mit Slbalbert

gal!. [Unterrebungen unb 93er^anblungen im Sanuar unb D^ooember

1873.]

©. 64—72: ^einric^ oon ^ofc^inger, 2lu5 ber Korrefponbenj be§

ruffifc^en üieirfisfansterg @raf ^ieffelrobe 1852 big 1853. [3n oer«
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fc^iebeuen politifd^en Stngelegen^etten mit mel^rfac^er 33ß3iel^ung auf

bie ^jreufeifd^e ^o(tttf.]

©. 154—158: Unüerbffentlic^te §anbbtllete be§ Äönigä griebric^ WiU
beim IV, [2tn ha^ (Staat^minifterium üom 1. 2tuguft 1849, 7. unb

9. 2«är3 1851.]

©. 208-214, 297—307: 2lu§ ^avl ^-riebric^ ^rei^errn oon ^übecf^ Sage=

büc^ern. 1836 bi§> 1838.

©. 265—269: öeinric^ ron ^ofd^inger, 2luö ber 5?orrefponben5

Seopolbä I., Äönigg ber Belgier (1852 biä 1856).

— 33. 3a^rgang. 1908.

33b. 1, ©.48—58, 202—214, 316—325: (Sabtizl a«onob, i8 riefe »on

2Wa(roiba oon 9)iet)ienbug an i^re 2Rutter. Sonbon 1852 biä 1858

unb ^ariö 1860.

e. 63—72, 186—197, 267—274: öetnric^ oon ^ofc^inger, Sluä ben

3^en!l^)ürbigfeiten üon öeinrid^ oon Äufferora. [äWitarbeiter 33i§marrf§

im Sluöraärtigen 3lmt, f)auptfäc^Iic^ in überfeeifc^en unb ÄoIoniaU

angelegenf)eiten.]

(3. 72—87: 2)ie an ber Äurie beglaubigten Diplomaten. [3ufammenfteUung

au§ ©taat§^anbbüct)ern unb ä^nlic^en Cueüen für ba§ 19. ^al)X'

^unbert.]

©. 275—283: ©cneral Sonnal, ©er JJkrfc^ in§ SJerberben. ^erfön=

lic^e (Erinnerungen auö ben kämpfen oom 23. bi^ 31. 2luguft 1870.

(S. 284—295: ^ermann Dnden, 2luä ben Briefen 9tubolf oon 33ennig=

fen§. XXXII. 33riefe über bie ©ejeffion in ber nationalliberalen

Partei im Sa^re 1880.

©. 325—342: ^. SBalt^er, Sa§ erfte ^a^r ber preufeifc^en DJiarine.

[23. a}iai 1848—1849.]

^ie ©rcnjboten. ^f^tlc^i^^H Tür $o(ittf, Siteratur unb ^unft. ^af)x=

gang 66. Öcip^^ig 1907. SSanb 4.

©. 509—514: ©tep^an Äefule von (Straboni^, 2)ie Seipjiger 2l^nen

beö dürften Sismarc!.

@. 636—644, 686—697: Otto Äaemmel, »über aus ber ^eftung @Ia^.

1. Stobt unb S^ftung &ia^. 2. ©raf ©ö^en in ©la^.

©. 666—674: ^einric^ oon ^of (Ringer, Sieben unoeröffentlic^te

33riefe be§ ©taat^minifterä (>-rei^errn oon a)ianteuffel 5ur 3ottt)ereinö»

frifi§ oon 1852. [^n ben ©taatörat ^linbroort^.]

— Satirgang 67. ßeip^ig 1908. 53anb 1.

©. 206—215: ö. oon ^:pof c^inger, (Sine 2)enffcl^rift au§ bem ^a^re 1850

über ben 2(ufent^alt be§ ^rinjen oon ^reufeen in Äoblenj.

ßon|crt)atit)c SIKonatSfrä^tift für ^oUtif, Sileratur unb üm% 65. ^a^x-

gang. SSerün 1907 1908.

<B. 19—29, 110—121: 3ur ©efc^ic^te Äönig ^-riebrict) SBil^elmä IV.

iBierse^n Slftenftücfe aus bem -Ra^ia^ beg ©enerals Seopolb o. ©erlacb.

ajiitgeteilt oon §. o. ^eter^borff. [2tug ben Sauren 1848—1853,
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Schreiben oom ©rafen 33ranben6urg, Don Jiaborai^, SJ^anteuffef,

^affenpflug, «Sc^raarjenbevg unb anberen in 'özn großen 2(ngelegen«

Reiten jener ^al^re.]

©. 259—264: (£. ©c^ufter, illofter Soccum.

<B. 315—826: üon ©eil, 3^ie öeereäreformen in ben ^a^ren 1807 unb

1808, im iRa^men ber SBiebergeburt ^reufeen^. Gin 5«^r^u"i>ert*

rüdblid.

Revue des deux mondes. Paris 1907/1908.

33b. 41, ©.276—811: ® eorges @oi;ean, Les origines du Cultiirkampf

allemand. III. L'eglise de Prusse et la formation politique

des catholiques prussiens.

33b. 43, ©. 375—408: ©eorgeö ÖJoijean, Les origines de Culturkampf

allemand. IV. Le Culturkampf Badois (1850—1870).

Sb. 44, ©. 276—811: ©eorges @ot)ean, Les origines du Culturkampf

allemand. V. Les erises intellectuelles (1850—1869).

mmaxmo^tnhlütt 92. S^a^rgang. 1907.

S^ij. 126/127: o. ©c^ubaert, ©rjä^Iung beffen, raa^ ic^ in bem unglücf»

ric|en {^elb3uge von 1806''7 erlebt f)abe. [©c^. roar 1806 l^ommanbewr

beg Stegiment^ Dui|on)=.5iüraffiere, 'Jlx. 6 ber aiten 2(rmee.]

9?r. 129: ßläner o. ©ronoro, ©ine ©pifobe an§ ber ©d^Iac^t bei ^öeUe^

3lIIiance auö ber ^eber eineö -DHtfämpfer^. [33rief 2ßi(^elm ©I^nerä,

banialigen ^remierleutnants im 18. £inien*Snf.=3?eg., an feinen SSater.]

3lx. 131/132, 141/142, 154/155/156 : ^ortf. von „^ov ^unbertfünfgig ^a^ren."

[§abif Dor Berlin. 9toBbad). ßeut^en.]

?ir. 144: ü. ^anfon, ©in 33rief ©cf)arn^orft§ vom ©eptember 1812. [2ln

^rofeffor ©tü^er.]

3^r. 146/147/148: o. Bremen, (Erinnerungen be§ ©eneral^ ber Infanterie

@. V. ^ranfecfg an ^aifer äßil^elni b. @r. [)1a(!l) 2luf5eic^nungen

granfecfriG auf @runb von Unterhaltungen mit bem Äaifer. 33etreffen

oornel^mlici^ bie Sefreiungefriege, bie Greigniffe ber ^al^re 1848

(2)?ärätage!), 1864, 1866 unb 1870/71.]

9lr. 159: v. b. 5^nefebecf = Söraenbruc^, ^nefebecf unb fein SSer^ältniä

5U ©d)arn^orft. [33erfu(^t feinen Sorfa^ren gegen ^anfons ß^araf*

teriftif im 11. 33ei^eft beö aKi(.=2ßoc^enbrottg in ©c^u| ju nehmen.]

— 93. Sa^rgang. 1908.

9ir. 7: V. ^elet*9iarbonne, 2)em öufarenregiment ^^ürft 33Iüc^er von

SQBa^Iftatt 5«r. 5 jum 16. ^annax 1908. [150. ©tiftung^tag.]

^v. 11: i^ortf. von „Sßor ^unbertfünfjig ^al^ren." [IX. 2)er ^önig rcä^renb

beg 2Binterö 1757/58.]

'Jlx. 19: dioe^el, SDie ©prengung ber 3!KofeIbrücfe bei (^onteno;) am
22. ^anmv 1871.

9?r. 21: o. ^anfon, ©in 2Bort ju hen Sebenserinnerungen be§ ©eneralä

0. b. äRariüi^.

gorfd^ungen j. 6ranb. u. preu§. ®efd). XXI. 1. 18
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31tc. 22: ?^r. ^I^imtne, 9?oc^ ein 9Bort ^u ben Sebenäertnnerunc^en be§

©eneralä o. b. aJiarroi^. [betrifft — raie ^anfonä 2(u^fü^rungen —
in erfter Sinie bie Beurteilung ^önic^ ^^riebrid^ 2Bitl)etm5 III.]

a^ci^cft aum ^Uit'dr.SSodöenaratt. 1907.

11. §eft: ü. 21 bei, ©efedjtsfatenber nebft 2lrmeenften, ^er[onen= unb

S^ruppen^SSergeid^nig für ba§ Branbenburgifc^ = ^reuBifc^e §eer 1656

biä 1688.

12. §eft: ^x'()v. o. ©c^önaid^, ©enerat o. Jiücl^el in ber Sd^Iac^t bei

Sena. [9?ac^ ben 2lften bes ^rieg^arc^ioö.]

ü. :3a»fon, @in oergeffener Bioilftratege. [^:|Jrofeffor ©tü|er,

j^reunb (Sc^arn^orfts , Se^rer beä Äronprinjen (nac^m. j^r. 2ß. lY.)

in ©efd^ic^te unb 2Jii[itärgeograp^ie.]

— 1908.

1. §eft; ü. § Ulfen, 2öanberungen über franjöfifc^e (Scf)lac^tfeiber bes

Äriegeö 1870/71. [©eban, 2lmien6, an ber ^allue, ®t. Duentin, an

ber 2ifaine.]

^o^tbü^er für bic beutfti^e 5lrmee unb 3Jlartnc, geleitet oon

Äeim. 1907.

§eft 434: o. 9iebern, 2)ie franjöfifc^e 2lrmeefül)rung im öerbftfelbsuge

1813. [®ro&=33eeren. 3)ennen)i^.]

§eft 435: 2)er 18. 2luguft 1870 in franjöfifc^er Beleuchtung, [^lad) ben

3lrbeiten beö üerftorbenen ©. o. ©d^mibt über baö fransöfifc^e

©eneralftaböiuert, bie Dberft JRoIbe I)erauogegeben f)at.]

5ReinI)oIb 3Bagner, Sin er^eiternbee Wuriofum roäl^renb ber

Belagerung oon ^^aris 1870/71. [Berichtigung ju bem von ^ring

.s>oI)en(ot)e^3"gelfingen Bb. IV, ©. 419 erjäljlteu Borfall.]

— 1908.

^eft 437: 9lo^ne, Stücfblicf auf bie Organifation ber beutfc^en unb fran*

Söfifc^en ^^elbartitterie feit bem Kriege 1870/71.

§eft 438: %v. SI)imme, ^at ©eneral oon 9)or(i tie Äonoention oon

2:auroggen auf ©runb einer gel^eimen ^nftruftion ooüjogen ober

nic^t? [(Segen bie Bemerfungen Selbrücfg in ber neuen 2luflage ber

©neifenau^Biograpl^ie unb bereu Slnjeige in ben ^reußifd^en '^at)X'

büc^ern gerichtet; noc^ oor bem Srfc^einen oon Tl. 2el^mann§ 2Iuffa^

gefd^rieben.]

^Unt tnUitürif^e Slätter. SSegrünbet ton ®. ü. ® l a f e n a p p.

36. S^atirgang. Sb. 71. 1907.

mt. 19: ©., S)ie ©d^Iac^t bei Slofebad^.

3lv. 20: 2IboIf Berg Reimer, @. %. o. ^ranferf^. [3um ^unbert*

jäl^rigen ©eburtStage.]

— 87. ^aljrgang. 33b. 72. 1908.

91r. 3: üuabt, 2)aö ^ufarenregiment 3=ürft Blüd^er oon SBal^Iftatt.
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«Rr. 7: ^ie im j^elbjuae 1870/71 ^ergefteUten Äricf^Scifenba^nen. S^r BtücdE

unb if)re Bauausführung.

gZr. 11/12: (Sraf o. ©c^ioerin, ©efc^ic^te beö 3inf.:=9leg. oon 33oigtä=

9lt)e^ (Dir. 79). [Slntnüpfenb an bie neu erschienene ^Jtegiments*

gefc^ic^te.]

Journal des sciences niilitaires. 83® Aniiee. Oiizieme Serie.

Tome 8. 1907.

gortf. Don S-f ^^ guerre de la succession d'Autriche. [oc^Iuf; oon

Campagne de 1743. 2lnfang von 1744.]

— 84® Annee. 1908.

©rouarb, Critique strat^gique de la guerre franco-allemande.

Revue d'histoire, rädigöe a l'Etat- Major de rArmee. IX® Annöe.

28. vol. 1907.

<B. 1—51, 257—292: Les debuts de la guerre de la Succession

d'Autriche. [e^ortf.]

(S, 52—121, 293—351, 463—489: Etudes tactiques sur la campagne de

1806. Jena.

©. 121—227, 352—437, 490—597: ^ortf. von La guerre de 1870/71.

[©infc^Iie^ung von ^ariä.]

Le spectateur militaire. Recueil des sciences, d'art et d'histoire

militaires. Tome 70. Paris 1908.

2)aubignac, I^es röalit^s du combat. [$fr)d^oIogifc^e ©tubien über bie

feelifc^en Sßorgänge im Kriege. Setracf;tungen unb Beifpiete au§

ga^lreiclen neueren Kriegen; u. a. 1806 (preu^ifc^e ^anif), grei^eitä^

!riege, 1870/71.]

II. 35 ü(^ et.

A. §^fpvjediun^tn.

^a^xhn^ für 23ranbcn3uröi|cfje ßirc^cnöefcpitjte, §erau§öeQeBen im

^luftrage be§ Sßereing für iBranbenburgifc^e ^iTc§engejä)td^te öon

D. Dr. ^üolaul müllex. 4. ^a:^t9ang. Berlin 1907;

<^ommijfion5t)erlag tion Martin Söarnerf.

Sn biefem ^a^^rgang ift bie 3lrbeit [o »erteilt, "oa^ etwa bie §ätfte

be§ 33anbe§ ber rührige |)erau§geber felber beigefteuert ^at', bie anbere

^älfte auä Seiträgen uon 2)Utar6eitern gebilbet roirb. 33i6Iiot^e!ar ^rof.

Dr. Äopp bringt eine ©tubie über bie ©trop^enformen beä eöangelifc^en

^irc^enliebeg, ejemplifif^iert an ben fiebern bes branbenburgifd^en ^rooinäiat*

gefangbuc^ö. ?iac^ bem einfachen Drbnungäprinjip be§ Sluffteigenä oon

ber einfarf)ften, ber 4äeiagen ©tropfe biö gur 12», \a 16 geiligen ©tropfe,

18*
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roeift er un§ Bei 654 Siebern nic^t loeniger oI§ 150 oerfc^iebene @tropl^en=

formen oor, üon benen jebod) eine, bie Tjeilige jambifc^e (mit Ginfc^tu^

i^rer Spielarten) mit sir!a 50 Siebern im ©efangbud^ üertreten ift. Um
biefe 33eoor5ugung ju er!tären, rcirb man m- 6. unter ben oom .^erfaffer

^eroorge^obenen ©rünben auc^ barauf ©emic^t legen bürfen, ba^ frf)on

hie älteften eoang. ©efangbüc^er für biefe (Stropf)e mehrere ^öc^ft fang=

bare 95ie(obien geboten Ratten. 2)ie fpäteren ©id^ter, meldte bie gleid^e

©tropfe onroenbeten, ^aben \a mol^I in ber Siegel nic^t bie (Stropf)enform

fic^ auögefuc|t, nac^ ber fie bid^teten, fonbern eine bcftimmte 9JJeIobie tag

i^nen im 6inn, 311 ber i^re 3Serfe fic^ fügen follten: bie 3!)JeIobic führte

fie auf bie ©trop^enform. ^u ber inftruftioen Slrbeit, bie aud) für bie

einzelnen ©tropfen fel^r üiel parallelen auä ber roeltlid^en ^oefte beibringt,

mi3c^te id^ nur noc^ ein§ üermer!en. ^(S) üermiffe bei „2ßie fc^t>n leud^tet

ber SDJorgenftern" ben §inraeig barauf, ba^ bie ©tropfe, fobalb fie auf

eine ^Diittellinie aufgebaut lüirb, bie ^ovm beä 2lbenbma^lsfelc^e§ ergibt;

ba§ ift ia eine Spielerei geroefen, aber ganj im ©efc^mact be§ beginnens

ben 17. Qal^r^. ; es fragt fic^, ob etma aud^ anbere !unftoolle ©tropfen mit

bem Söec^fel langer unb furjer 3^ife»^ einem folc^en j^igurenfpiel i^re

©ntfte^ung oerbanfen. — ©in 2luffal3 üon 9(. $arifiu§ furfjt hen S8er«

faffer ber neuerbingö befanntlid} noc^ betreffs i^rer 9fied^tö!raft für bie

(SJegenmart üiel befproc^enen 35ifitation§= unb Äonfiftorialorbnung von 1578

5u ermitteln unb erflärt hen ©efj. Se^näfefretär ^oac^. ©teinbrerfier für

benfelben. ®in SJad^mort oon 31. 3RnUev äußert Sebenfen gegen bie

©ic^erl^eit biefe§ ©rgebniffeS. Tlit fd^eint üor allem erft bie g^rage ber

©riebigung 5U bebürfen, in n)el(f)er 9lbl^ängigfeit bie Drbnung oon 1573

oon ber frül^eren, nod^ unter ^soarf)im II. 1561 auegearbeiteten, aber nid^t

3um ^vuä gelangten Äonfiftorial=Drbnung ftel^t. 3]on ha am mxh fid^

erft er!ennen laffen, melrfie Tragweite ben SBorten i^ofiann ©eorgö, ha^

©teinbrec^er bie Drbnung oon 1573 „5U ^auffe gebogen unb gemad)t"

f)ahz, beijulegen ift. ^arifius ftellt eine berartige Unterfud^ung in 3Iug=

fic^t. — ^ol^. ©ebauer liefert allerlei !leine ^Beiträge jur ©efc^icbte be§

befannten Sranbenburger Sifc^ofö a)Jatt^iaö oon Sßgom» über feine Sßal^l

unb feine ^eftätigung burc^ i^arbinal 2llbrecfjt, über feinen ©injug in§

©tift unb über ben bifd^öflicl;en öof^aft in ßi^far. ©in intereffanteä

©tüdlein auo bem i^ampf bes 33ranbenburger 2)omfapitel5 mit bem hir«

fürftlic^en li'ird^enregiment fü^rt un§ berfelbe SSerfaffer in einem 2Iuffa^

über bie ©ntfte^ung ber britten 33ranbenburgcr ©uperintenbentur, ber

3)iö5efe „®om—Sranbenburg" oor, inbem er geigt, mie eö bem Kapitel

gelang, in ben S^agen, alö bie ftänbifd^e ©elbft^errlid^feit ben §ö§epunt"t

il|re§ ©influffeS erreirfit l^atte, in ben ^al^ren balb na(^ 1600, bem *tur-

fürften abjutro^en, ba^ bie ^nfpeftion ber oom 5?apitel gu befe^enben

^^farreien auf ben ©ttftöprebiger überging unb ben oom ^urfürften er=

nannten „^nfpeftoren" ber 9llt= unb 9ieuftabt entrounben mürbe. — Se*

fonbereS ^ntereffe beanfpruc^en auc^ in biefem ^a^rgang bie 33eiträge,

bie 9tic. 9Jiüller beigefteuert l}at. dJlit fiterem ©riff t)at er, ha bdannU

lic^ ba§ ^Berliner ©taatSard^io für bie StegierungSgeit Qoad^imä II. in

oielen ^e^ie^ungen oerfagt, im ^erbfter 2lrc^io nad) Slften gefudit, bie

jene Süden in etmaS ausfüllen ifönnten. 3)?it gutem ©rfolg. @r be*
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rid^tet auf cirunb biefcr 'Hiaterialien über bie 53e5tc^ungen bey frommen

{dürften (>koxq üon 9lnl^alt sum 53ranbenburger ^-ürftenf)aufe unb geiüinnt

l^ier überrafd)enbe neue 3(iiffd)Iüffe. Georg recf)tfertigt fd^on 1534, alä in

5)effau bie 'Jieformntion eingefütjrt wirb, gegenüber :5oad)im I. biefen

©djritt burd; einen ausfül)rlid)en ,/^eric^t üon ber Ve^re unh Cieremonien,

fü 5U 3)etfaji) gef)alten luerben", ben roir bi^^er nur in ber Öeftalt fannten,

äu ber il^n ©eorg 1588 für ^erjog ©eorg uon ©ac^fen überarbeitete,

beffen urfprünglid^e, für Soadjim beftimmte JHe.Jienfion aber nod^ in ^evb^t

aufbenia[)rt luirb. 3}iüller Ijat biefe fdiöne 3(rbeit be§ fürftlid^en 2:i^eo=

logen inätüifdjen im 1. .speft ber üon i^m begonnenen (Sammlung „Uns

gebrudter Cuellenfc^riften jur ©e[d)id)te beö 16. .^a^r^unbertö" (fieip^ig

9t. §aupt, 1907) uoUftänbig Deröffentlidjt. ^Jiod; näfjer ge^t e§ aber

33ranbenburg an, menn 9JiüKer bie naf)en Sesiel^ungen siüifd^en Öeorg

unb ^oadiim II. nad^ioeift, ben prächtigen ^rief mitteilt, mit bem jener

bem Äurfürften ^u bem Schritt üom 1. Ütoüember 1539 ©lücf lüünfd^te,

unb Soac^ims bebeutfame 2lntn)ort barauf, befonberä aber, xvenn er ben

urfunblid)en S^irfjrceiö fü^rt, ^a^ bie märfifc^e ^^irc^enorbnung oon 1540,

über beren i^erfaffer fo uiel oermutet lüorben ift, in ber ^auptfad^e 'oa^

Söerf ©eorgC^ geiüefen ift. S)ie bekannten „fat^olifierenben" 3üge, bie fie

trägt, paffen gans ju ber firc^Iic^en 3(nfdjauung beö in ber öeil^Ie^re

gut eoangelifdien , aber in aUen Äultuefragen äufeerft fonferoatioen

2)tagbeburger 3)ompropfte^. ^lic^t minber intereffant finb 3}iüIIerö Sei*

träge jur @efc^id)te bes ^tegensburger 5ieic^gtageö oon 1541, in hemn er,

neben oielen fleineren 9cac^ric^ten über ben Slnteil ^oac^imö II. an jenem

9ieid)ätage, neues mitjuteilen oermag über jene ©enbung ber 2)effauer

^ürften ^o^ann unb ©eorg, foraie ber branbenburgifc^en MU a)iatt^iaö

V. b. ©c^ulenburg unb 3(Iejanber 2llefiu^ nad^ SBittenberg gu Sutfjer, um
ii)n für bas faiferlic^e 2;oIeran3proieft ju geioinnen. ^nbem dMlkv unä
bie S^fti^u^tionen bafür mit it)ren Äorrefturen unb 2tbänberungen üor=

legt, erbauen irir ©inblidf in oerfc^iebene ^t)afen, bie biefer ^lan burc^-

mac^te, bie er uns bann au^ ber ©efc^id^te jener 9{egen§burger 5öert)anb=

lungeu oerftänblic^ mac^t. Slber aud^ fonft erpit Soac^imä SJermittIung§=

politif f)ier neue aftenmä^ige ^Beleuchtung. 3lu§ bem a)farburger 9lrc^io

bietet er unö hen %Q^i ber oon ^oac^im ben eoangelifc^en Stäuben oor^

gelegten ^ergleic^^artifel. 3(uc^ einen befferen unb ooUftänbigeren 2tb=

öruc! bes 33eric^teg beö SUefiuö über jenen Sieic^stag, alö i^n ^in]t See*

mann gegeben, liefert un§ 3)hiller, unb unter ben ©rläuterungen "oa^n

wertooUe ^erfonalnotisen nicfit nur über jenen, fonbern auc^ über

©tratner. — SIlö le^te^ @tüc! bietet unä ber gelehrte .»perausgeber beö

^a^rbuc^ä au§> einer in ^rioatbefi^ befinblic^en ."öanbfcf)rift von c. 1560

eine Sammlung oon 2lu^fprüc^en über bie 'JJcarf unb bie 3Diärfer, hie

an^ a)Zeranc^t^onfd;en S3orIefungen ftammen. 2ßenn er babei auf (3. 252

jufammenftellt, raaö bisher oon berartigen ©amntlungen oon 2Kerancl^*

t^oniana befannt geroorben ift, fo fei bemerft, bafe er babei oerfe^eiitticl

übergangen t)at, roaö in biefer Sesie^ung auc^ ^artfelberg e^Ieil gufammen*

getragen ^atte. — So fc^tie^t fic^ biefer ^a^rgang beä 3a^rbuct)eö toürbtg

an feine Vorgänger an: er förbert bie Äenntniö ber branbenburgifc^en

wie ber altgemeinen ilirc^engefc^ic^te in erfreulicher äBeife, forbert ahev
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auc| gleid^ feinen ^Sorgängern Sefer, benen e§ ntd^t nur um ein flüd^tige

anregenbe Seftüre fonbern um ernfte ®efct)ici^töforfd)ung 3u tun ift.

G. Kawerau.

WxUt) Spa^: S3Ubcr au8 bcr SScröattgcnl^cit be§ ßtcijeg Xeltotti,

1. jEeil. S5on ber älteften S^it Big ^um @nbe bei Qrogen MegeS.

Sftn 5Iuftrage be§ Greife! bearbeitet. 33erlin; stöbert üto^be (215 unb

XX 6. 4^).

Sro^bem bie {Sinjelforfd^ung auf bem (3ehkie ber märüfd^en £ofaI=

unb S^erritoriQlgefd^idjte Bereite bie banfesraerteften ©rgebniffe erjielt f)at,

f)axxt l^ier befanntlic^ noc^ eine ^-üUe großer unb banfbarer Süifgaben ber en'ö'

gültigen Söfung. Seiber ift biefe oielfad^ nur möglid^ bei tatfräftiger materi=

euer görberung oon feiten ber maBgebenben O^nftanjen, ber (Stäbte unb

Greife. 2llläulange l^aben biefe auf folc^e Betätigung i^re§ 9l?äcenaten-

e^rgeijeö — meift rao^I au§ 9J?anget an SWitteln — teiIna[)msIo§ r)er=

gid^tet. @rft in neuefter 3^^* beginnt fid^ ^ier ein erfreulid^er Umfd^roung

bemerfbar ju machen. (So ijahen namentlich (Ef)arrottenbuvg unb ber

Äreiö ^eltoro — biefer auf 2lnregung feinet früheren langjährigen, l^od§-

üerbienten Sanbratö oon Stubenraud^ — bie ^iftorifd^e (Srforfd^ung i^rer

©ebiete in einer Sßeife geförbert, bie ungeteilte 2lner!ennung forbert.

S)iefem Umftanbe üerbanfen rcir ba^ oorliegenbe, gefrf)mac!ooII auö=

geftattete unb mit einer Slngal^l ftimmungöooüer unb inftruftioer Silber

gefd^mücfte Sßerf.

5)er üerpltnismäfiig reid^e (Stoff ift auf 15 Hapitel »erteilt. 9^ad^

einem Slicf auf bie Urgefd^ic^te be§ SCeltorc be^anbelt ber 'i'erfaffer oor=

fid^tig bie fc^mierige ^rage nad^ beffen itolonifation, nad) ber ©rünbung

feiner ©täbte unb 2)örfer, bie 3:ätigfeit ber ilird^e in biefem ©ebiet, oor

altem ber 3iftß^'3i^"f^'^i"önd^e oon Sel^nin, unb bie Siegierung ber testen

3lö!anier unb ber 9Jiarfgrafen aus Sßittelsbadifd^em öaufe. 2^ie ÄoIoni=

fation beä Xeltora fe^t etioa gegen @nbe be§ 12. ^a^rl^unbert§ ein.

flehen ben freien, felbftänbigen beutfc^en Äoloniften finben fid^ ja^Ireid^e

unfreie (Slawen, namentlid^ auf ben fog. iiie|en. 2)ie Stäbte, bie fid^ an

bereite ooröanbene fefte ^lä^e (castra) anlehnen, werben gegen (Snbe be§

13. 3a^rf)unbeTte al§ fd)on befte^enbe ©emeinroefen ermähnt. 2)ie

3f?amen i^rer ©rünber (locatores) finb nidfit befannt.

Xie näd^ften 2tbfd^nitte fd^ilbern bie fegensreid^e 9iegierung Äaifer

£arB IV., bie 58ebeutung feines Sanbbuc^eö für ben ^eltom unb bie

innere ßei^^üttung ber Tlavf unter ^obft oon 'DMI^ren biö 5U bem 2Iugen=

blide, ba i^urfürft ?^'riebrid^ I. bem fd^wer f)eimgefud^ten Sanbe 9tettung

brachte, ©eine unb feiner D^ac^fotger SBirffamfeit rcirb, immer in 93e=

jiel^ung auf ben 2:eItoio, einge^enb geioürbigt. ^nbem bie joUerifc^en

Äurfürften bie erfolgreid^e ^olitif ber 2lsfanier roieber aufnafimen, mad^ten

fie gut; ioa§ bie Sujemburger unb SBittelsbad^er öerabfäumt l^atten.

3^ür ben 2;eItorc raurbe bie neue S^naftie infofern oon Bebeutung, a(§

fie am äufeerften -Jiorbranbe ber Sanbfc^aft itire ftänbige Stefibenj auf»

fdjlug. „(So fnüpften fidi lebl^afte unb bauernbe 33e3ie]^ungen jroifd^eti

ben 3J?arfgrafen unb ben Semo^nern be§ ^eltora". (Sine %nüc rcertootter
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^ad}v\d)ten 3ur ©cfc^ic^te berliner 33ür9erfamtlien, 3. S. her dix)U,

Strobanb, 33oi)tin ufn?. unb ber auf bem Xeltorc niteingefeffenen , l^eute

5um STeil erlofd^enen , 2(DeI^gefc^ (echter, rote ber SBilmersborf , i^iepe,

Sri^fe, 33crne, ^ate, 5D?iloro, ©piel u. a. bietet baö neunte Hapitel

(©tabt unb 2anb um bie aJiitte beö 15. ^a^r^unberts).

XaQ elfte Äapitel ift ber märfifd^en ^Reformation nnb il^rem eigen«

artigen 2Befen geroibmet. Xev 33erfaffer fc^ä^t i^re „3Birfungen oer=

^ältnismäfeia niebrig" ein. Unb in ber Xat, wenn man fid) oergegen«

roärtigt, wie roenig getftige Gräfte burcf) bie lut^erifcfie Seroegung auf

märfifc^em 23oben geroecft rourben
, fo rcirb man geneigt fein, if)m ju«

juftimmen. 2UIein man barf boc^ aud^ anbrerfeits nid^t oergeffen, roorauf

übrigenö aud; gelegentlid^ (©. VIII) ^ingeroiefen roirb, \)a^ bamalä ba§

freie Stubium ber ©d^rift, baä beutfd^e Äirc^enlieb, bie ^öefeitigung beä

3öli6at§, bie S3egrünbung beä eoangelifc^en ^farr^aufe^ ben 9J?är!ern

raie bem übrigen eoangelifc^en 2)eutfd^fanb „al§ ein unerme^Tid^er ^-ort«

fd^ritt unb ©egen erfd^ien".

35on er§eblirf)em Qntereffe finb bie folgenben Slbfc^nitte. ©ie be

l^anbeln bie märfifc^en i^ultursuftänbe unb bie Qeit beg 80iäE)rigen

Krieges. 3)a§ befonbers roirffame ©cf)lupapitel befrf)äftigt fic^ mit

„^aul ©erfiarbt a(§ tropft 3U 9KittenroaIbe" unb bringt eine '^n^ai)i

Öübfd^er neuer ^fiotijen ju beffen Se6enggefd)id^te. 2Inmerfungen, 3ufä^e

unb ein forgfältige^ Crt^regifter bilben ben ©c^luö ber oerbienftooüen

2(rbeit. .hoffentlich bringt ber nod; auöftei)enbe sroeite SCeil, bem man
mit gefpannter ßrroartung entgegenfe^en barf, aud) ein ^^Serfonenoer*

jeid^nis über beibe 33änbe.

Xev ^erfaffer bel^errfc^t mit au&erorbenttid^er ©icberl^eit bie um-

fangreid^e Literatur, inäbefonbere aud^ hen reid^en Sni^alt, ber in 3tiebelö,

be§ mit Unredit oietgefd^mä^ten, Äobej niebergelegt ift. 2)a5u f)at er in

mxü^feliger unb umfid)tiger 2(rbeit au§ bem (sei), ©taatöarc^io unb ben

©tabt», 2lbel6s, @ut5= unb ^farrard^ioen bes S^eltoro eine ©umme neuen

unbefannten 3D?atevia(6 ^^erangejogen unb mit fritifc^em ©inn oerrcertet.

©0 bietet benn fein 23ud^, bem jeber £efer ungeteilten 33eifaU joUen, baä

er nur mit bem ©efül^Ie (ebbafter ^Befriebigung aus ber §anb legen roirb,

burc^aus gefiederte ©rgebniffe unb jrcar in einer %otm, bie tro§ i^rer

Änappl^eit bas SBefentlid^e ber i^iftorifc^en S3orgänge unb ßrfd^einungen

erfd^öpfenb jur 2)arftel(ung bringt. 2lber aud^ ber ^intergrunb, ba§

Tliüeu, auf \iem bie 3)inge fic^ abfpielen, ber 33oben, an^ bem fie empor^-

geroad^fen, ift anfdiaulid^ unb an5ie^enb gefd^itbert. 2)afi bas ®an3e auf

einen rcarmen, ^eimatlid^en 2^on geftimmt ift, oerfte^t fid) üon felbft. Tlan

merft e§ jeber 3^^^^ Qi^ ^^B ^ier bie Siebe jur ^eimat bie g^eber gefül^rt

^at, jur märfifdjen Sanbfd)aft, beren eigenartigen Mei] unb Raubet SßiUi*

balb äliejiö, befonbeis aber 2;§eobor Fontane mit fo unoergleic^Iid^em

(^einfinn gefc|itbert tjaben.

Slngefic^te fo(c^er SSor^üge falten einige Irrtümer unb Ungenauig«

feiten, bie bem fonft fo funbigen ?5erfaffer in bie j^eber gefommen finb,

nic^t fonberlic^ inä ©eroic^t. 2(uffattenb ift 3. 58. hie jroifdien „3oIIern"

unb „öoIienjoUern" fd^roanfenbe Sejeic^nung. 2)er Familienname ber

^Burggrafen oon Dlürnberg, ber nachmaligen Äurfürften öon Sranbenburg
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unb ber fc^raäbifc^en Sinie wat sroeiferioä „'^oUevn". Unb in biefer

^orm txiit er auc^ im STitel auf. (Srft 1575 raurbe ber "^arm „^o^en=

?iOl(ern" auf grunb J^ausgefe^tid^er S3eftimmungen 5um ^-amitiennamen

ber fc^raäbif c^en (fürftlic^en) Sinie erl^oben, roorauf er and) 1685 oom

@r. Äurfürften in ben (BtaatQtitel eingefüfirt unb infolgebeffen aB
j^-amilienname für bie Äurfürftl. unb ^önigl. Sinie be^ ©efamt^aufe^ an*

genommen irurbe. 2)a§ gefc^a^ lebigüdf) auö bem ©runbe, um bie eoen=

tueKen 2lnfprüci^e ber Äurfürften auf M^ Sanb „fjol^enjoUern" nun aud^

äufierlic^ barautun. — S)a§ Saturn ber 5ßermä^Iung beö SJ^arfgrafen

Sodann (beö 3lt(^emiften) mit 23ar6ara Don ©arfifen au^ bem §aufe 3ln*

l^alt (S. 93) ift nid^t ficf)er. DZur fo oiel roirb man fagen fönnen, bafe

fie „ü r 26. Tlai 1416" erfolgte. 2)er 2:ob beä Äurfürften ^-riebrid) I.

(3. 96) trat am 20. September 1440 (@. 9)iattf)eu5 bes ^eil. jioölfboten

31 6 e n b) ein, alfo nic^t am 21. September, ^urfürft ^riebrid) II. (©. 117)

ftarb im ©d^Ioffe ju 9ieuftabt a. b. 3(ifd^, nic^t auf ber ^laffenburg.

©. 132 rairb erjä^It, bafe Soact)im I. feinem ©o^n tine ftreng fat^olifc^e

^rinjeffin „aufnötigte". 2)er 33erfüffer tut bamit bem alten Äur*

fürften Unrecht. 5ßon einem 3"5onge lüirb man faum fprec^en tonnen,

^ür Sßater unb 8ot)n rcar bei beffen jiüeitcr 5?ermä^Iung lebiglid^ bie

^ö^e ber 3)Utgift ma^gebenb, roiifjrenb bie erfte 6f)e — mit ^Jlagbalena

üon Sac^fen — nid^t o^ne gegenfeitige Dieigung gefc^toffen roorben rcar.

— Statthalter in ber 2Karf (©. 225) mar 1638 nic^t beä 5^urfürften

©eorg SBil^elm öruber Soac^im Sigiemunb (f 1624), fonbern fein ®roB=

oöeim, 9J?arfgraf Sigmunb, ber 1640 als Statthalter oon Gleoe bas ^^iU

lid^e fegnete. — 2)ie t)eute als öausgefe^ geltenbe Dispositio Achillea

(S. 119) ()atte, mie Sßagner u. ©. über^eugenb nac^geraiefen t)at, ur)prünglid^

feinesrceg^ ben (El^aratter eineö folc^en. Murfürft Silbred^t ^atte barin

^eftimmungen lebiglic^ für feine Sö^ne getroffen. Georg Schuster.

^einjotb ^ctjt^: 25crfaf|ung unb S^ertoaltung §tnter|)ommcrn8 im

17» Söijrjwnbcrt bi§ jur eintJCtleibunö in ben btanbenburöifc^cn

Staat (Staate* unb fo^iattüiffenfc^QUlirfje fyoifd^ungen
,

^rsg. öon

®. @d)moUer unb ^3h ecrinö. §. 126.) ßcip^ifl 1907;

2)micfer u. §umbtot (X u. 271 ©.; 6,80 mt)

(Sine 17 53ogen lange 9.1Jonograpl)ie über ein nidjt aüjugro^es

Teilgebiet ber t)interpommerf(^en ©efc^ic^tc erfc^eint üieUeic^t manchem

al§ etroa^ oiel bes ©uten, aber bie oorliegenbe Slrbeit lo^nt eine auf*

mer!fame Seftüre. Dbmo^I eine ©rftlingöfc^rift , befunbet fie in l^o^em

'^')la%e bie §errfc|aft bes Slutors über feinen Stoff, meiere me^r al§ ein

©egenftanb oon allgemein^iftorifc^er Sebeutung gefd)ic§tlic^e STarftellungen

belet)renb unb anjiel^enb mad^t. ^n überft^tlid;er, oon fortlaufenben

Üueüennac^meifen beg[eiteter Grjäl^rung fc^ilbert fie juerft bie inner-

politifc^e ©efc^ic^te be§ öerjogtums ^ommern=Stettin oon 1600 bi§ jum

©rlöfc^en beö ^eimijd^en öerrfc^erfiaufei i. 3- 1637, gibt bann eine 5U*

fammenfaffenbe ©arfteUung ber Sßerfaffung^* unb ajerroaltung^auftänbe

be§ Sttnbe^ am 2lu^gang biefer ^eriobe, unb unterrichtet ung fd^Iiefelid^

eingefienb oon ben SSerl^anblungen unb geftfe^ungen, bie nad^ bem 2(nfall
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Öinterpommern?- an Srnnbenburq bie fünfticjen öffentticfien ^ed)t^vevf)'dii'

niffe beö erfteren renelten. 3(u&er auf bie einfcfiläi^igen gebrurften Queüen

ftü^t fie fic^ auf 3Utcn ber otaatöard^iue ^u otettin uub ^öerlin, bie

inbeffen luo^I meift fc^on von früheren go^'")'^^^" benu^t tuorben roaren.

Unfere bistjeriaen -i^oifteUungen oon ben in 9iebe fte^enben ©reigniffen

unb ^"ftfi^i'en erfa()reu baf)er buvc^ ^etfc^ in i^ren ©runbjügen feine

roefentlic^e ÄoneÜur, luo^I aber uielfac^e Bereicherung, bie nic^t feiten

erft ba§ uolle SSerftnnbniö bcr oon frül^er ^er befannten ^atfad^en er=

niöglidit unb jufammen^iingenbe GntJöitflungöreif)en aufbecft, luo rcir

oorI)er nur uereinjelte Vorgänge n)Q§rnaf)men. 2(uf allgemeinere^ ^ntereffe

wirb namentlich ber britte öauptabfc^nitt recf)nen bürfen. 33efanntUc^

^aben, anber^ alä in ^reu^en iinh ßteue, in öinterpommern bie leitenben

53eüölferung5freife ber 33egrünbung beö furfürft liefen 9legimentä ent=

fd^iebenen 2Biberftanb nict)t entgegengefe^t; ba^ aber aud^ l^ier bie Un-

feffionellen unb politifc^en ©egenfä^e, bie bort fo fc^arfe ilonflifte l^erüor=

riefen, lebtjaft empfunben unb nur mütifam, unter langroierigen

3^ert)anblungen, ausgeglichen rourben, tritt unö in ben ausführlichen

äliitteilungen bes ißerfaffcr^ über hen ©targarber iianbtag uon 1653/54

einbrucfoüoll uor bie 3(ugen. ^^etfc^ meint fogar, eö fei fc^iuer 5U ent*

fc^eiben, roe[cf)er uon beiben 2:cilen üon feinen anfänglichen ^orberungcn

fd^liefelid^ ha^ meifte gerettet f)ahe, hod) !onftatiert aud^ er, baB im Sßer=

gteicf) mit ben 3"ftänben 3ur 3^^* ^^^ legten ^ommern^erjogö, Sogiä«

lav§> XIV., bie lanbeä^errlic^e Wad)t nunmel)r in rüftigem Vorbringen

begriffen geroefen fei.

2)ie 3)ar(egungen be§ S^erfaffers lüirfen, foroeit icfj 5U urteilen oer=

mag, faft burd^raeg überjeugenb ; 2Biberfprürf)e finb mir nic^t aufgeftofeen.

2)a§ fc^Iiefit natürlicf) nic^t auö, ba^ in ber 2(uffaffung biefeö ober jeneS

3)etailö ber Sefer bi§raeiten ju anbern Siefultaten gelangen roirb, alä

^^etfc^. ©0 will mir fc^einen, al§ ob baö 33erf)alten bes pommerfd^en

2(bel5 in 2ße^r=, j^i^anj^ unb anbern politifcfien ?^ragen boc^ n)of)l eine

fc^ärfere 5^ritif oerbiente, als er fie ifini angebei^en Iäf3t; mocf)te e§

immerhin eben nid^t furjfic^tiger unb egoiftifd^er fein als ba§ ber anbern

33eDÖlferung§flaffen auc^, fo gilt m. Q. in biefem ^all ein anbrer 3)Zaf;='

ftab: größere Steckte unb 9J?ac^t, f)'6\)eve ^flic^t! S)afe bie wichtige 3legi=

ment§oerfaffung üon 1634 auf Die ^nitiatiüe lebiglicf) ber fürftlic^en (Seite,

nid^t aud^ ber ©täube, 3urücf,^ufül^ren fei, fialte irf) tro§ ^etfd^ (unb Sär)

für lüenig glaubf)aft; I)ier ift bod) mo^I ba^ cui bono mit ^u berüdf«

firfitigen.

2)ie 2Iu§brurfstt)eifc ^etfrf)§ ift im allgemeinen !lar un'ö getüanbt,

aber 2Benbungen mie „bem innel^abenben Öenerat", „jroei firf) entgegen*

gefegte ©ingaben", l^ätten oermieben werben foUen.

W. V. Sommerfeld.

ß. Shmcbat^: Äönig ^-riebtit^ aSUJclm I. unb Surft 2co))o(b I. au

5ln^oa.2)cflau. U3eran W 35; Se§r§ SSerlaa 1907 (120 ©.)•

[= @r^ief)er beö preugtjc^en <öeere§, t)x^. Don @en.=2eutn. 3. S).

ö. $elet = 5larbonne. 2. Sb.]
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2){e ©amnüung „Sräiel^er be§ preu|ifc§en §eere§", mit ber bie

ßefer biefer ^^itff^i^'ft fd^on bei ©elegenfieit ber Slnjeige be§ 1. unb 3.,

foraie be^ 7. Sanbes befannt gemad^t loorben finb (ogl. Sb. 19, @. 288 ff.

u. Sb. 20, ©. 587 f.) üerfolgt ben S""^^^, ^i^ perfönUc^^moralifc^en

Gräfte, bie in ber ©efc^id^te beö preuBifd^en öeere^ am 3Berf geraefen

finb, raieraol^I fie mittelbar im @eift unb in ben Snftitutionen be§ öeereä

fortroirfen, aud^ unmittelbar für bie gegeninärtige militärifd^e Öeneration

fruchtbar ju machen. Unb in ber %at bürfte nic|tö geeigneter fein, ber

täglirfien Berufsarbeit beö DffijierS einen geiftigen ^nJ^alt ju geben, alö

eine folrfie 33ele^rung barüber, mie unb au^ roeld^en S3eftrebungen l^erau§

ba§ preu^ifd^e öeer ju feiner von aller 2BeIt beraunberten ©röfee empor=

geroadifen ift. 2)ie Sammlung ift benn audfi, jumal fie auf raiffenfd^aft=

lid^er ©runblage beruht unb bod^ 3ugfeic^ ©emeinDerftänbtid^feit anftrebt,

fd^nell beliebt geraorben. Qvoex^dlo^ oerbanft fie ba§ aud^ ber l^eute ja

mobernen ^Betonung beä biograp^iid^en 5Dioment§: jebeS ber 12 Sänbd^en

bel^anbelt in ber Siegel baö SBirfen eineö bebeutenben öeerfüJ^rers

ober ^eereSorganifatorS. 9iur in jroei %äüen mufete non biefer Siegel

abgemic^en roerben: rcie Äaifer 2ißill§e(m I. jüd^t non Stoon ju trennen

mar, fo finb aurf) in bem corliegenben 3?anbe mit Siecht bie ^or=

trätl ?friebrid^ 9BiIf)eIm§ I. unb beä alten 2)effauerö in einen fRa^men

gefaxt morben. ^er ^verf. frfiilbert alfo ^unäd^ft in ben beiben erften 3lb-

fd^nitten bie ^erfönlid^feiten ber beiben fürftlic^en ^-reunbe, um bann in

jroei meiteren Kapiteln il^re 3. 2^. gemeinfam burctigefü^rten Sieformen in

ber ^eereeüerfaffung unb bie Umgeftaltung be§ Dffijierforpö barjuftellen.

S)ie ©efal^r ibealiftifdjer Überfc^ätsung, mie fie bie im ©efamtplan

be§ Unternel^meng liegenbe i^erüorfef)rung beS ©rjie^erifd^en mit fid^

bringt, l}at ber SSerf. im allgemeinen glücflicf) oermieben; nur an einer

©teile (©. 14) l^at er fid^ ju einem etraas beplasierten 2lu5fall auf bie

„glaubensmübe" unb „an 9}hit unb Segeifterung armfelige" ©egenroart

oerleiten laffen. ^n ber S^arafteriftif g-riebric^ SBil^elms, bie man fonft

it)ol)i als gelungen rairb be5eid)nen !önnen , mac^t fic^ gar 5U fe^r ber

(Sinflu^ darlgleä geltenb, öon beffen SOöerf über ^-riebric^ ben ©rofeen

ber 3serf. t)or einiger 3^i^ ^i"^ oerfür^te beutfd^e 3(u§gabe oeranftaltet

^at (ügl. 53b. 19 biefer ^eitfc^rift, ©. 613 f.). Überhaupt ift bie 2)ar*

ftellung etraae ju reirf)lirf) mit 3itaten unb allerl^anb Sefefrüd^ten gefpidt.

^m übrigen aber roirb baS 53ü($lein feiner 3Iufgabe üoUfommen gerecht,

©ö ift angenehm unb lebenbig gefd^rieben, unb ^eugt nid^t nur oon guter

©ad^fenntniS, fonbern aud) oon mirflld)em 33erftänbnis für bie mili*

tärifd)en ©itten unb ^nftitutionen beä 18. ^^al^rliunbertS, üor allem aud^

für hen ^u^ammmijanc^ ber öeeresoerfaffung mit ben roirtfc^aftlic^*

fo^ialen ^wf^ii'^^^'"- ßi" befonberer ©lüdsfall mar e§, bafi üor furjem

in ben „Acta ßorussica" ber uon ßrausf e herausgegebene Brief roed^fel

^-riebric^ 5ßill)elm§ mit i^eopolb erfc^ienen n?ar. 3^er Betf. ^at benn

aud) reid)li(^ auä biefer einzigartigen Caielle ge^'c^öpft, fo ba^ man mol^l

fagen fann, fein Bud^ ^ätte ol)ne fie nid)t f)a[b fo intereffant unb lebenöootl

loerben fönnen. 3tuc^ fonft i)ai er bie einfc^lägige Literatur — nie

and) bas beigegebene Siteratur^SBergeid^niö jeigt — , in umfic^tiger 2Beife

üermertet. 8d)abe nur, ba^ i^m gerabe bie bei rceitem rcertoollfte Slrbeit
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über bell alten 2)effauer, id^ meine bie auf intimer Äenntni? ber 'SPer=

fönlirf)feit foroof)! rcie ber itultur i^rer ^ext berufjenbe bioqrapöifdje (S^a-

rafteriftif i^rauöle^ int II. ^al^rg. beö ."öpf)en30llern'3a^rbucl^5, un='

befannt geblieben ift. öie roiirbe if)m gezeigt I)aben, ha^ :^eopolbä

©l^arafter boc^ ctioaio fonipli^icrter mar, al^ er felbft annimmt; aud) über

bie 2lrt feiner iHeligiofität f)ätte er bort beffern 3(uffd)Iuf5 gefunben. 2)a!§

fo oft nad)er5ä^Ite ©ebet beö ©effauerö cor ber ©d^Iad^t bei i?effeI§borf,

com bem ii?. meint, bafe eö ba€ einjige fei, maö mir über bie ^yrömmigfeit

beö ^-ürften müfeten, gef)ört inö ^){eid) ber ^^abcl.

Sie äußere 2lu6ftattung beö ^anbe^^ ift innerf)alb ber 5Bud)berfeI

gan5 gefällig; aber ber (S'inbanb mit bem benfbar unpraftifd)en raeiB=

gelben Etüden unb bem maufegrauen Rapier bürfte faum nad^ jebermannö

©efc^mad fein. 23on ben beigegebenen ^orträtö mirft baö beö 3)effauerä

burd^ bie ftu^er^aften unb fleinen ^änbe fe^r unglüdlic^. Sa§ bem

eben genannten 2luffal^ oon ^rauefe beigegebene non 21. ^eöne mutet

freilid) aud) siemlid; fonnentioneU an. M. Haas.

grtcbri^g bc8 ©rojcn ßorrefponbcns mit Giraten, fieiau^gegeben öoit

Dr. ®. ß. ^lamlocE. ©tuttgart 1907; ^nfe (XII u. 168 ©.)

2)er ."peraueigeber, ber fdjon in einer 3fiei^e früherer 2(rbeiten eö fic^

gum Qki gefegt Tratte, „bie mannigfachen perfönlic^en unb amtlid)en 336=»

jie^ungen, bie ^riebric^ b. @r. ju 93iebisin unb aJlebijinern l^atte, auf*

5ubecfen", mill burd^ bie üorlicgenbe ^ublifation „ein 33ilb oon {^-riebric^ä-

«Stellung jur §eilfunbe in feiner ©igenfc^aft olö 2anbe!o^err geben", ^n

einer umfangreidjen Einleitung roerben bereite aüe roic^tigen ^yragen, bie

in ber ^orrefponben^ anflingen, erörtert, insbefonbere bie Stellung beä

i?önig^ 5um Sanitätömefen feiner 2lrmee unb ben leitenben ^erfönlic^^

feiten beöfelben, §ol^enborff, ©Her, (Sot^enius, Sc^muder u. a., mie feine

^ürforge für bie ärstlidien ^ilbungäftätten, üoran bie (Sl)arite in 33erlin,

unb für bie öffentliche öt)giene. SDkn wirb mit bem Herausgeber, ber

nicf)t 5ur ^iftorifc^en ßunft geprt, nid^t redeten über bie aiusma^l unb

bie SSerteilung beö 9Jiaterial§. a)ianct)er 33rief ift in bie o^nebieä fd)on

ftar! belafteten 2lnmer!ungen o^ne erfic^tlic^en ©runb gefd)oben unb ^oll=

ftänbigfeit ift nic^t erftrebt loorben. <Bo üermi^t man jebe Eingabe, ob

nidjt auc^ Sesieljungen bes Äönig§ ju hm mebijinifdjen (^afultäten ber

preuBifcf)en Uninerfitäten , beftanben unb bie fc^on üon Äofer in biefer

3eitfc^rift XVII, 135 ff. gefc^ilberten 3?err}anbrungen , Sdbred^t v. §aller

in ©öttingen für §alle gu geroinnen, f)äiten roof)l 3lufna^me »erbient.

2)eg roeitern entfpric^t bie Serroeifung ber 33efc^reibung ber ^^orlage in

bie 2lnmerfungen ftatt unter ober über ben Sejt ber etüde n\d)t unfern

@epf(ogenf)eiten. Sa§ aüe§> finb unerhebliche Äleinigfeiten gegenüber ber

banfenäroerten (Sorgfalt, mit ber 5Jlamlod un§ ^ier ein ^um guten ^eil

unbefannteg 9J?aterial erfd)loffen unb mit feiner au§gebe^nten Literatur-

fenntniä gleicf) fruchtbar gemac{)t ^at. 3luc^ ^ier offenbart ficö unä

^riebric^ als ber ^ertfc^er, bem feine Ginjel^eit be§ ftaatlic^en 2)ienfte§

unb üon öffentlichem S^tereffe fremb hkibt, mag fie auc^ noc^ fo gering*

fügig fc^einen, unb ber überall beftrebt ift, ben Singen auf hm ©runb^
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3U (^e^n. giiemals üerfd^IteBt er fic^ einer neuen raiffenld^afttic^en (sin»

ftd^t ober ©rfinbung, fei e§> nun t)a^ er energifd^ für bie ®infül^rung ber

^oifenimpfung eintritt ober ba^ er ftd^ um bie Erprobung eines für bie 3]er=

proüiantierung bcv 3frmee raid)tigen 9iä^rpulüer5 fünnnert, fei e§ baB er au^

wirtfc^aftlid^en ©rünben fic^ füi ben aUgemeinen ©ebraud) ber fc^Iefifc^en

aJiineralbrunnenroaffer gegenüber bem Selterö bemüht ober ba^ er fid^

neue Dperation^metl^oben, 3. S. ber j^iftel, er!(ären (ä|t. 93i§ in feine

legten Sebenstage ^ielt er mit befonberm ©ifer auf eine beffere, fd^ärfere

Drbnung ber nülitärifc^en Sajarettoerprtniffe, namentlich roä^renb ber

Ärieg^seiten. ^m ^a^re 1781 beftellt er oier Ä'apitäne als 2)ireftoren

ber gelblajarette, unb nod) im ^uli 1786 ernennt er Dr. ^ri^e in $alber=

ftabt 3um Dberauffel^er ber Sajarette unb legt i^m befonberö bie 2ruffic^t

über bie ^elbfd^eerer an§ öerj.

3tuci^ an rein menfc^Iic^ anmutenben 3ügen ift bie üorliegenbe

Äorrefponbenj nid^t arm. S)a§ jebem 9lknfd^en natürliche mebi^inifd^e

Qntereffe, bas fid^ fo oft in fel^r fubjeftioem 2)en!en unb ^anbeln äufiert,

lebt in ^riebricf) befonbers ftarf unb oeranlafet il)n, mof)! einmal in bie

ärjtlictie ^e^anblung ron ^amilienmitgliebern, mie ber ^rinjeffin 2(malie

unb bee ^rinjen j^^erbinanb, mit eignem 9iat einsugreifen. §umoriftifc^e

'Färbung Eiat feine 2lbrel^nung alter Titulaturen bei 2)o!torbeftaUungen

unb feine ^urücfmeifung beö är^tlid^en Grfinbere eine§ leidet ju ^ferbe

3U gebrauc^enben (Eanons, ha es „i[)m al§ 93iebicinae 2)octor meit an=

ftänbiger fe^n bürfte, ha eö fc^on an 5Berc!äeuge jur ^erftörung ber

aRenfd^en gar nidjt fehlet, auf bie 93?ittel 3U beffen ßr^altung feine 3eit

TOÜrbiger 3U oermenben".

Sie Sßiebergabe ber STejte, beren Drtf)ograpf)ie in oerflänbiger Sßeife

mobernifiert ift, fd)eint mir, foraeit id) fe^en fann, forgfältig 3U fein.

3lufgefallen ift mir in -bem S8ertrage be§ ©rafen 9fiotf)enburg uon 1744,

in bem er 12 franjöfifc^e e^irurgen für ben preufeifclien 2)ienft ner^

pflid^tet, bie irrtümlicl)e 3iffer cinquante livres ^tatt cinq cent livres

(©. 56, 3. 8). W. VViegand.

^tei^iö Sttl^rc am §ofc Sriebrid^S beg ©rofecn. 5Iu§ ben 2age =

büd^ etn be§ 9tei(^§grafen (Srnft ^X^a^tevus §einriif) t)on Se^n =

borff, ^ammer^errn -ber Königin ©lifabet:^ ßl^riftine öon ij^reugen.

23011 ^arl gbuaib ©liimib t = ßö^en. @ot^a 1907; f^friebric^

2Inbrea§ ^ertt)c§ (IV 11. 522 8.; g^^- 10 mt, %^^' 12 mi).

2ll§ eine Slrt ©eitenftüd ju ben 3:agebüd^ern unb SKemoiren ber

©räfin ^0%, bie — gleid^fallä im Original franjöfifc^ — unter bem

3:itel: „69 ^al^re am ^reu^ifd;en 5)ofe", nun fc^on in ac^t 3tuflagen in

beutfc^er Überfe^ung nerbreitet finb^), möd^te man ba§ eben genannte

2ßerf beseic^nen. Ser «erfaffer, ß. 21. ^einric^ 0. Sel;nborff (1727 bi^

1) Seiber in red^t fehlerhafter unb mangelbafter Bearbeitung. ©§ wäre

3u münfd^en, ba^ bies oielbenu^te Suc^ (Sßerlag von 2)unc!er unb ^umblot)

nid^t noc^ einmal in „unoeränberter 2luflage" oeröffentlic^t mürbe.
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1811), ein 6Iieb ber Befnnnten oftpreuBifcf)en O^rafenfamilte, ber Urj^rof;*

oater beö ie^iit^en Sefi^evo von Sc^Iofe Steinort, mar 1748—75 ^i'ammers

^err ber Öemal)lin (>riebric^ä b. @r. (jule^t :^nnb^ofmeifter von Dft=

preufeen) unh l)at als folcfier baö ^sieben unb 2:rciben am ^Üerliner ^ofe

unb an ben ööfen ber prinjüc^en trüber ia^r3et)ntclang auö näd^fter 9lä^e

beobad^tct. 53erlin (rcäfircnb be§ fiebeniäl^rigen iiriegeö auc^ 9)?agbeDurg),

(Sc^ön^aufen, Oranienburg, -Kr^einsberg unb Jiuppin finb alfo bie Sd^au«

plä^e feiner ©rsä^Iungen, iüäf)renb lüir uoni '^otsbanier .'oofc beö J^önigä

ielbft, über ben unö 2:^iebault unb fo mancher anbere unterrichtet ^at,

nur (\an'^ gelegentlid) ilunbe erf)alten : infofern bebeuten Wraf Sefjnborffä

Xagcbücf)er eine banfenöraerte ßrgänjung unferer bisherigen Äenntniö.

3)ie Überlegung be§ 33earbeiterö — ba§ fei gleid) bemerft — ift im

ganjen flüffig un'o juoerläffig , raie id^ burc^ mef)rfacl^e 3]erg[ei(^e mit

bem Driginal l^abe feftfteUen fönnen.

©in großer Xeil ber in bem 33uc^e 'lUfammengefaBten 2luö5üge ift

nun freilid^ für ben ?^-orfd;er feinesiöegs neu unb aud^ barfteüerifrf) 3. 2.

fd^on oertüertet (ugl. Äofers 2(uffa^: i'om ^Berliner §ofe um 1750,

.t'0^en3oUern=3a^rbuc^ 1908 e. 1 ff.): ^rofeffor (Sc^mibt 1;)atte in ber

SOkfooia £^eft III—X in ben ^a^ren 1897—1904 bie Jagebüc^er von

1750—56 oeröffentlic^t, bie Seite 9—313 be§ 58uc^es füüen, fo bafe roir

nur auä ben 2(u65ügen ber ^afjre 1757—75 im ooUen (Sinne 5Reue§ er:=

fahren. 3mmerf)in ift e§ banfenärcert, bafe nunmehr burrf) bie 33er=

öffentlid^ung in ^uc^form biefe fulturgefd^idE)tlid; roid^tige Cuelle allgemein

3ugänglid^ geworben ift.

2)a^ eö fic^ ^ier um fulturgefc^id^tlid^ roertooUe^ DueUcnmateriat

— 3umal in hen fpäleren teilen beö 33uc^e5 — ^anbelt, roirb aud^ nid^t

leugnen fönnen, lüer, irie ber 9ieferent, mit ber Bearbeitung in biefer

©eftalt üielfad^ nic^t einoerftanben ift. ®raf Se^nborff ^at ben @rof;en

ber Berliner ^öfe mirflidf) nal^e geftanben; er roar mit ben grinsen

^einrid^ unb Stuguft Sßil^elm big an i§ren SCob eng befreunbet, ^at mit

bem jüngften Vorüber, ^rin^ ^^erbinanb, me^r als 50 ^^^^e ^inburd)

oerfe^rt, unb als i^ammerl^err ber 5^öntgin biefe unb famtlid^e ^rin»

3effinnen genau gefannt, fo ha^ er nn^ viel intimes ju berid^ten mei^;

au^er ben 2;agebüc^ern ^aben fic^ me^r ai§' 600 Briefe ber brei prin^-

liefen Brüber, jumal bes grinsen öeinrid), an i^n erhalten, bie oon

jenen Be^iefiungen Äunbe geben. (Bgl. B0I3, 2{uä bem Briefloec^fel

be§ grinsen Stuguft 2Bil§etm mit Se^nborff, 2KafoDia IX, 130 ff., ber im

2(n^ang auc^ einige geiftreic^e Briefe oon Sel^nborff felbft abbrudft, unb

meinen 2(uffa|: ^^rinj ^erbinanb oon ^reu^en in feinen Briefen an

Se^nborff, SOkfooia XI, 118 ff.) Kein Sroeifel, ha^ ©raf l'e^nborff,

ber in fein X^agebud^ gar mand^e feine allgemeine Bemerfung einflid^t,

geiftig über bem 2)urc^fc^nitt ber öofleute jener ^ziten ftanb. 2Jian

braucht nur fein Bilb (im ^oi)enioüevn'^ai}vbud) 1903 S. 294, ober,

rote e§ mir oergönnt mar, bie überlebenögro^en Driginalgemälbe in

Sd^lof; Steinort am SJJauerfee) 3U betrachten, um einen @inbrud oon

bem ©eift unb ber Söeltflug^eit beä 9JJanne§ 3U geroinnen, hen man al§

einen homme de cour philosophe be3eid^nen möchte: im ^ol)annitex='

mantel unb Sammetan3ug mit Änie^ofen unb roei^en Strümpfen — alfo
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in hex Crten$tra(^t — fteöt er ba, ;ur Untcrftü^ung beö einen oerfür^ten

^^e^ bie Sinfe auf einen ^Inerftubl gelernt, mit ber 3iec^ten auf ein

f>albgei)ffenete6 Sud) ^in&eutenb: um ben 2Kunb fpielt ein geiüreic^er,

^umorüoU^farfüuifcfjer S^ci. bie Äugen fc^auen flug, o^ne Diel ©emüt in

bie äj}elt, roäbrenb txe breite, ^od-gemölbte 8tirn auf bie Begabung

unb ben Öilbungeei^er be« geiftreicben Gaufeur§ unb geroonbten Schrift«

ftellere fcblicBen läfet. 35?äre er nicbt burd) fein förperlidieö ©ebrec^en

;u einer i'aufba^n in ber politifc^en SBelt untauglich geroorben, nic^t un=

benfbar, baß ber Äönig feinen fe^nlit^ften S^unfc^, bie Diplomaten:

laufbabn cin'^ufc^lagen, ibm etmlit ^ätte: fo aber ift er als Äammer^err

an t>en i)of ber unerträglichen Äönigin gereffelt — »allein unb ^^ilofop^

bie 7 U^r abenbs, 9iarr oon ta an bis nac^ bem 3ouper', bemerft er

einmal — , iiber bie roir eine iyii\ie Don treffenben ^infieUügen unb ein

im ganzen mo^l <utreffenbes öilb erhalten'): e^ mufe bae auoDrüctlic^

betont roerben, ba Gräfin 3Iblerefelb»8aUeftrem in einem foeben er-

fc^ienenen Suc^e eine Rettung ber SKärtprerin oon 6d)bnbaufen oerfucfjt.

Überhaupt muß iran befennen, bafe bie pfpc^ologifdjen Porträte,

welche £ebnborff mit ftd)tlid)er Jvreube an ber 3)ienfd)cnbeobac^tung gibt:

,ic^ bt^uäie biefe großen Öefellfc^aften, um bie oerfdjiebenen menfd) liefen

9ieigungen fennen \u lernen, inbem bie 3Wenfd)enfenntni« mein oor^üg»

lic^ftee Stubium ih' unb äbnlidjes bemerft er bfterö — in ber i»aupt=

fac^c richtig getroffen fmb : nur ilugufi Söil^lm unb ben jungen Jvriebric^

©il^flm (II.) ^at er ^u günftig beurteilt. &^rlic^ ift er überall unb eine

benimmte Icnben^ läßt fic^ nic^t erfennen, obroo&l £e^nborff an fünftige

iiefer tenft (3. 226). fein Jagebuc^ für bie ?Jac^roelt gefdirieben ^at.

©0^1 aber ^at i^n fein (rfprit, bte ^ieigung jiu geiftreid»er unb gelegent-

lich boshafter Formulierung — feine i?o^eit. bemerft er oon ^riebricö

Sluguft von Än^alt'3«rbft , fann in jeber Se^ieljung mit bem berühmten

Apis Dergli(^en roerben — unb bie ^reube am r«offlatfc^ überhaupt (bie

bem i»ofmann fiur ^weiten iWatur roerben muBi, ?u manc^jer Aufzeichnung

Dcrleitet, bie fc^roerlic^ oor ber fritifcfyrn ^orfdjung ftanbbalten fann (roie

ie^nborff audb fic^ felber fpäter öfters forrigiert ^at). 2^ie 3Reinung bes

i)erau6geber9, baß ber Serfafier nie r^offlatfc^ beridjte, in natürlich nic^t

faltbar: erft furJilic^ ^at Dr. ^oh an hon (rin^lbeifpiel ber türfifdjen

©efanbtfc^aft oon 17^>i64 (^e^nborff S. 465 ff: i>oben;oUem»oal)rbuc^ 1907

S. 37, 39, bO) na(^geroiefen, bafe manche ber geinreic^ften (rrw^lungen

unb Formulierungen unmöglich nnb. Söenn £'e^nborff berichtet, F^iebricö

b. (St. habe nacb ftebenjä^riger Trennung bei ber 9<üdfe^r aus bem

1) r3^ie Äönigin über^aftet nd) immer beim Sprechen unb ftottert [ogl.

5orf(b. XIX, 2><1] unb ift immer roütenb, roenn ic^ fie nic^t oerftelje. (re gibt

faum jemanb, ber jälj^iorniger ift, aü biefe Fürftin unb Der fo roie fie fc^on

nad^ einer ^lertelftunbe i^re Seleibigungen roieber gutmachen möchte' (8. 384).

»Otfe fenne niemanb, ber fo roenig SRanieren ben^t, roie fiefe Äönigin. ffienn

man i^r 2" reiben beobadjtet, möchte man glauben, ba§ bas Bdiidial fie nur

oeife^entlicf) auf einen X^ron gefe^jt ^at 3ie roürbe entfc^ieben als ^vau irgenb

eines ämtmannce glüdlicber fein, roeil i^r immer am roo^lften ift, roenn ftc in

i^rem Sci^ön^aufer 2c(^ aller^anb 3^"9 ?ufammcnfc^roa^en fann* (3. 405) ufro.



287] 51eue ©rjcfieinungen. 287

großen Kriege feine Öema^tin nur mit hm Sßorten begrüßt: „?0?abame

finb forpulenter geroorbenl", fo ift bas bei ber innigen ^oc^ac^tung, öie

er Dor i^r i)atte, cieUeic^t noä) benfbar: inenn er aber feine Öema^Iin

feiner (S^roefter Ulrüe in ©egenraart bes öofftaates mit ben 2I>orten

oorgeftetit f)aben foÜ: ,.c"e3t ma vieille vache, que Vous connaissez

dejä", fo glaube xd) ha^' einfach nicbt: barunter ^ätte bie Sieputation,

ba§ Staatsintereffe gelitten. Btht oielee roeif; Se^nborff natürlid^ nur

Dom ^örenfagen, unb roer roülte nic^t, mie fel^r ^rau ^ama an 5)öfen

5U §aufe ift.

2Iud^ ben c§ronoIogifc^en eingaben gegenüber mirb man in ber Sreget

oorftd^tig fein muffen: ber £terau«geber, Dr. 'Solj unb ber S^eterent

(9}{afoDia XI, 125 2Inm. 2, ^aben in ben nerfc^iebenften lyälien alle bie

gleiche 53eobacf)tung gemacht, boB bie Eintragungen nic^t immer gleich*

geitig, fonbern oft erft nacfi größeren 3^ita bftänben üorgenommen finb

rooburd^ i§r Dueüenmert natürlid^ finft; ja, gelegentlich (5um Januar

1758, ©. 376) bemerft Se^nborff felbft, er l)abe biefe ^lotijen erft „einige

ßeit nacf) ben ©reigniffen" im ^uli 1760 niebergefc^ rieben, — ba^ finb

2V2 Sa^re fpäter! 2Iber im ©an^en ^anbelt es fid^ in ber 2;at um ein

loirHic^ee Xagebuc^, bas nur mit 3]orfic6t benu^t fein roitf. —
3ßas nun ben fulturgefc^ic^tlicben ^sn^alt ber £'e^nborfffc^en Jage»

büc^er betrifft — für bie pofitifc^e ©efc^ic^te fällt nur roenig ab —

,

fo ift ber ©efid^tsfreis bes Q>erfaffers burd^ feinen Stanbpunft

bebingt. 6raf Sei^nborff gehört jenem fleinen Greife ber im ^öc^nen

©inne beö ^a§r§unbert§ „©ebilbeten" an, bie franjöfifc^ fprec^en, lefen

unb fd^reiben, fran^öfifd^e (Sitten unb Xrac^ten nac^a^men unb fid^ ba^

hüvd) md)t nur t}on ber 9!)iafie bes eigenen S>olfes, fonbern auc^ t>on ben

Heineren beutfc^en ^öfen fc^eiben. 2)enn in SJkcflenburg \n\b 2Inf)alt=

3erbft ober Äöt^en roirt» am öofe beutfc^ gefproc^en! 3ft bie ^^ßrinseffin

aimalie einmal auf einer 3ieife fe§r gnäbig, fo fpric^t fie beutfc§. 9l?it

Sßerad^tung blitfen bie trüber ^-riebric^s b. ®r. auf bie 93kffe i^rer

nid^t fraujöfifc^ gebilbeten Untertanen l^erab: manche (rinselbemerfung

Sefinborffs mac^t es uns flar, wie bünn unb fc^mat biefe ganj fran^iififc^

gebilbete Dberfc|ic|t im ^reu|en bes 18. Sa^f^^n^^rts mar.

3tuc^ bie i^luft jraifc^en SIbel unb Bürgertum tritt roieber^olt

braftifc^ beroor: bem Cberburggrafen 9iof|b mirb feine bürgerliche 5^er=

fünft mel^r als einmal jum 93orrourf gemad^t: ber ganje §o^e SIbel Dft=

preufienö fei über feine ©rnennung entrüftet gemefen (S. 424). Xem

SBürgertum fe^rt noc§ DÖUig bie feine (Sitte be§ älbels. Sel^nborff befuc^t

Öfterg bürgerliche ^oc^^eiten unb ?^efte, um ftc^ über bie ^^vlebejer ju amü=

fteren. 9tber aud^ ber 2lbel als foldier bilbet feine feft gefc^'offene, ein=

^eitlicbe (Scbic^t: bie S^ofgeieUfcfiaft ^ebt fic§ üon bem einfacfjen Sanbabel,

bem Ärautjunfertum ber ^:)]roinn? aufs beutlid^fte ab. £»ören mir Ö. felbn:

„dUfS) 2:ifcb ge^en mir burc^ bie StraBen . . . unb treffen babei eine 9.1?enge

3Bagen mit bem Sanbabel au§ ber ^rooinj. eie fi^en immer ju fieben

unb ad^t sufammen, finb alle miteinanber oermanbt unb begrüßen fict) mit

einem ©efc^rei, ba^ uns bie D§ren i^eUen" iS. 438) u. ä. ö. — Sis jum

fiebenjärjrigen .Kriege ift ber in 33erlin anfäffige Slbel nocb ^iemlic^ reic^,

aber mä^renb bes Krieges beginnt fid) bas 33efi|üerpani5 oon 9lbel unb
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Bürgertum 3U üerfc^ieben. 2)ie Äaufleute in Berlin unb Hamburg ftnb

rcä^renb beä Äriege§ reid^ geroorben. 2)ie Neuerung in [einen testen

unb t^en folgenben Solaren i)at baö irrige mit baju beigetragen; Se^n=

borff bemerÜ, ba^ n)äf)renb be§ i^riegeg (faft) aKe oornel^men Käufer in

Berlin au^ ben §änben beö oerormten 2lbe(§ in ben Sefi^ ber reic^ ge*

roorbenen Äaufleute übergegangen feien (©. 464). ©d^on (Snbe 1759 er=

jäl^It er üon einer (5}efeUfc|aft bei einem reid^en Kaufmann: „5)ie ganje

bürgerlid^e ^errlid^feit ift in il^rem ©lang ju fefjen; überaü 9ieid^tum,

prärf)tige Äleiber unb ©belfteine. . . ^urj, idfi fü^Ie mic^ gebemütigt,

unb id^ hin übergeugt, woUten wir gegen il^re reellen SSorgüge alle unfere

alten Pergamente unb ^amiIienbo!umente nebft «Stammbäumen üon

32 2l^nen au§[pieten, fo würben fie un§ au^Iac^en" (©. 431). Se^nborp

33eobad^tungen ftimmen ooüfommen mit benen gufammen, bie 9J?arn)i^

50 ^al^re fpäter gemarf)t (l^at: mäl^renb beö fiebenjä^rigen ilrieges be-

ginnen ftäbtifd^e Äapitaliften in 5Preufien, bie ©laubiger beö lanbfäffigen

Slbelö 3U merben.

^eben berartigen foäialgefd^ic^tltc^en Xatfac^en lä^t fic^ auc^ für

bie ©ittengefc^ic^te beö preufeifc^en 2lbelö unb |)ofeä um bie Tliite beg

18. Sa^rl^unbertg nid^t menigeö an^ bem 33ud^e entnel^men — \a, bie

„©fanbalofa" brängen fid^ fo ftarf in ben S^orbergrunb, ha^ man roünfrfien

möcf)te, ber §err Bearbeiter l^ätte feine fulturgefc^id^tlid^en yjia^ftäbe unb

Sntereffen etma§> raeniger aus 3>el)fe unb etroaö mef)r: nun etroa auä

©uftao j^rei)tagö Silbern au§ ber beutfc^en ißergangen^eit entnommen.

©0 ift ba§ Sudö 5um guten 5CeiI ein Vehse redivivus geworben. 3^atür*

(ic^ finb Se^nborp 93iittei[ungen g. %. nur §of!(atfc^ ; aber fooiel bleibt

gemi^, ba^ bie ©itten am preuBifd^en |)ofe um 1750 erbeblirf) locferer

waren, alö man bisher in weiteren Greifen wufste. Sie ©ittenlofig*

feit ift nid^t erft unter ^^-riebrirf) SOßilbelm IL, bem „Siergeliebten", mit

einem ©daläge t)ereingebrod^en; unter ^^riebrirf) b. ®r. war e§ fd[;on faft

ebenfo fcf)Iimm, nur bafe ber Äbnig perfönlid) fic^ biefem ^Treiben üöllig fern=

^ielt. S)te beutfc^e Unfultur ber Sira ^^-riebric^ 2BiIl^ehn§ I. unb bie frangö=

fifd^e §gper!ultur unter Subwig XV. I^aben — inbem bie gweite auf bie erfte

!ünftlic^ aufgepfropft würbe — gerabe in ben gefel(fc^aftlict) fü^renben

Greifen einen la^gioen 2:on ^eroorgebrac^t, ben man fennen mu^, um bie

Sewunberung etwa üon S?oItaire§ ^uceüe gu »erftel^en (ogL <B. 225).

2(Iö bie ^Pringeffin 2lmalie, bie 2(btiffin oon Dueblinburg, oon bort

3urüd!ommt, fd^en!en i^r hie ^ringen einen 9{ac^ttopf, gröfier al^ ein

©cfieffelmaB, mit ber Sluffd^rift: „^'i)vex ©Erwürben gum ©ebrauc^ !" 3]on

ber ©räfin ^arde {)ei|t e§: „2Benn fie in if)xex Unterhaltung nic^t öfter

Db^gönitäten oorgebrac^t ptte, wäre fie bie feinfte grau gewefen"; unh

^rinje^ Söil^elmine, bie «Sc^wefter ?^riebric§ä b. ©r., mad^t bei offener

Öoftafel eine fo unanftänbige 33emerhing, ba^ ber Herausgeber fie nod^

l^eute nid^t brucfen fann, wä^renb eine ©räfin, gleichfalls bei offener

Xafel, im ©treit erflärt: bie ^ringen fönnten i^r ben . . . ablecfen. @e=

wi^ waren folc^e 3sorgänge nid^t baS ülormale, aber fie geigen bod^, wieoiel

berber unb — in erotifdjen 2)ingen — toieütel naioer man bamalS emp=

fanb. — S3ergleid^t man übrigens mit biefen ©c^ilberungen beS Berliner

bie beS 2)reSbener öofeS, wo Sel^nborff — bem gremben — eine wilb=
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frembe ^xau, eine ^ürftin Subomirsfa, im ^embe flejeigt roivb, fo (\e^

roinnt man ben ©inbrucf, bafe eö ba nod) etwa?- locferer l^erging.

9iatürlicf) fielen bie biei 53rüber Jyriebric^^ b. ®r., bie nidjtö

JRed^teö ^u tun f)a6en, bei biefom 3:reiben im 'ivorbergninbe. Sie feiern

i^-efte in mcrfiuürbitien ^i^erfleibinu^en , bis u"n Übermnfj; ber l^erauS*

lieber I)ätte ficJjerlic^ mand^em Sefev einen (Gefallen getan, roenn er ^ier mit

feinen 9JJitteihingen etinaö fparfamer gcmefcn märe unb fic^ für bie ^a^re

1750—56 mef)r auf baö 2;i;pifc^e befc^ränft fjätte. (^iemifi finb niele biefer

j^efte, in beren 2Irrangement uor allem ^-priuj Sluguft 3Bil^cIm grofe mar,

fe^r amüfant; 5. 33. bie ©d)ilberung ber ©efanbtfd)aft bes Maiferö von

6f)ina 2;fc^ingtfd)angtfd)ingcampipicipipi (S. 174 ff), mit i^ver 3?erfpottung

be§ ©o^ne^ bes öimmels, mirb jeber mit lebhaftem ä?ergnügen lefen.

2lber einige ti;pifc^e Seifpiele Ratten genügt. @6 fann fic§ bei einem fo

umfaffenben Dueüenftoff (öie Sefinborfffc^en 2:agebüc^cr liegen in 18 5. X.

umfangreid^en 33änben oor) bod) unmöglid; um SBiebergabe fämt(id)cr

ober auc^ nur ber meiften Eintragungen f)anbetn; eine 33efc^ränfung

auf gefc^id^tlid) ober fulturgefd)id)tac^ roertüolle aJHtteilungen^j mirb

5ur unerlä|lid)en 9Zotroenbigfeit. 3)a nun, rcie id) l^öre, eine jmeite

2luflage be§ 33ucl^eö — amüfante 33üc^er raerben \a ftetö gelefen — fc^on

etroa in ^a^resfrift beoorfte^t, fo möchte ic^ mir geftatten, im ^ntereffe

ber Sßiffenfd^aft unb aud) bem eines meiteren '|>ublifum5 einige '-Hox'

fd^Iäge ^u mad)en, mie biefe ju geftalten märe.

3unäd)ft einmal fe^lt bem Suc^e in ber je^t üorliegenben ©eftalt

jebe Überfid)tlic^feit. ©erlägt man eä irgenbmo auf, bann finbet man mo^l

ba§ 2)atum be^ 11. (September ^. S., mufe aber lange fuc^en, beuor man
roei^, üon melc^em ^a^r ber 33erfaffer fpric^t. Sarum mü^te am 5^opf einer

jeben (Seite bie Qa^re^sal^I unt) — in menigen (Stic^morten — eine fnappe

Überfielt bes ^nf^altö gegeben roerben (etraa äf)nlicl^, rcie id) e§ bei 3Karroi|'

9Jiemoiren gemacht fjahe). gerner märe e§ münfc^eneraert, bie Ung(eicl^=

mä^igfeit in ber (Stoffoerteilung 3U befeitigen. Über ha^ ^af)t 1753 3. 58.

erl^arten mir 95 (Seiten, über 1760 4, 1762 gar nur 2/3! @ö fc^abet gar

nic^tg, rcenn oon ben a)?itteilungen über bie ^a^re 1750—56 ein ^vittel

ober gar bie |)ä(fte geftrid^en mürbe: roen intereffiert 3. 33. bie D^otij:

„allein biä jum ©ouper bei ^ee§"? <So mürbe für bie ^aljve 1757—75,

in benen unä Sef^nborff natürlid) reifer unb juoerläffiger entgegentritt,

al§ in ben ^afjren 1750 ff. (1750 3är)Ite er 23 ^^a^re) oiel $Waum ge-

wonnen, unb fönnten etrca in einem fpäteren 33anbe auc^ bie ^ai)ve nad)

ber ^^ammer^errenjeit bi§ 1806 bezaubert roerben. 2luc^ fonft müfete im

einjelnen oieleö gebeffert roerben. %al^d)e 9?amen^formen finben ftc^ nid^t

feiten: Sorcf ft. Sordfe, 5Reaume ft. «Reaulme, S^enbli^ ft. S^enpli^,

^linggräf ft. Älinggräffen ufro. Jtic^t feiten finb 5iamen unterbrücft unb

ift nur ber 3lnfangsbud)ftabe gefegt, ein ^ßerfa^ren, ha^ id) nid)t für

1) ©ine oon biefen möd^te ic^ l^ier nod^ jitieren. ^l^öllni^, mit bem Sefjn*

borff häufig jufammen ift, erflärt im 3«nuar 1755 felber, ber größte Xeil feiner

SKentoiren befte^e au^^ Sügen (S. 314). 2)a5 bedt fic^ befanntlid^ mit ben die^uU

taten fpäterer gorfc^ung.

gorfc^ungen j. bcanb. u. preu§. Sefd^. XXI. 1. 19
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fllüdlid^ galten fann; eine ©rjä^lung, bie fo töenig appetitlid^ ift, ba^ man
aud^ l^eute, nad^ 150 ^al^ren, hie Diamen ber beteiligten nod^ nid^t nennen

mag, bliebe beffer ungebrucft. 33or allem aber ift eä ju bebauern,

ba| bie Stnmerfungen auä bet SlJafoöia in biefer ^uc^auägabe foft färnt*

lid^ fortgeblieben finb; es wate ju luünfd^en, bafe fie jum größten STeil

(nnb 3n)ar nnter bem Sejt) mieber ein= unb für bie ^al^re nad) 1756 neu

l^inäugefügt mürben. 2tud^ eine erroeiterte unb fritifd^ burctigearbeitete

Einleitung, bie bem ungefc^ulten Sefer einen 9iRaBftab für bie 33e*

urteilung beä 33uc^e^ an bie ^anb gibt, märe münfc^enäraert. 2(uf bie

:2üdfen^aftigfeit unb bie üielen g^el^Ier beg iftegifterä, bas ein 33ibIiotl^efä=

beamter „angefertigt" §at, braud^e id) nid^t befonberö ^injuroeifen, ba

Äofer fie in feiner 33efpred^ung beö Sud^es (S)eutfd^e Siteratur-

geitung, 25. Januar 1908, ©p. 235 ff.) bereite an braftifc^en ^eifpielen

bargetan l^ot (ber faiferltdie ©efanbte ^uebla ratrb a(ä bänifd^er @e=

fanbter bejeid^net, jal^Ireid^e S^erroed^slungen fommen cor ufro.). 3ßoüen

ber Herausgeber unb bie i^erlagsbuc^^anblung fc^IieBlirf) norf) ein übriges

tun, fo mären it)nen fid^erlid^ üiele Sefer für bie 33eigabe eineS ©tamm=
baums ber ^ol^enjoUern (mit ben ^Nebenlinien ber ©d^roebter ufm.) unb

eineö ^ilbeS beä ÖJrafen Se^nborff banfbar. —
3ßäl)renb id^ biefe feilen fdjlieBe, fommt mir öeft 18 ber d)litt. b.

Sit. ©efellfc^aft 9JJ a f o d i a in bie §änbe, ha^ auf ® . 129—253 fe^r eingef)enbe

Stacht rage ju bem eben befproc^enen Suc^e — unb jmar nur für bie

^al^re 1750 bis 1757— enti)ält. 2)afe fid^ ber Herausgeber überfjaupt ju einer

ßrgänjung feinet 33urf)e5 entfd^loffen l^at, üerbient geroi^ 2)anf; aber für

bie "^aifve 1750—56 enthalten biefe 9Nad)träge nur rcenig, roaS ber 3Jlit*

teilung mirflid) rcert gercefen märe, ©inige Stichproben mögen bemeifen,

mie rec^t ber 9ieferent Ijatte, menn er el^er eine ^ürjung alS eine (Sr=

gänjung für bie ^aljre 1750 ff. empfahl. 2)ie 9lad^träge auä bem ^af)te

1751 lauten: „Slpiil. 2:ob ber ©räfin ©cf)lie6en, ber f^-ürftin Don 2ln^alt

unb ber j^rau o. ^nt)pl)aufen. 3. a)?ai. einen Säufer in meinen 2)ienft ge=

nommen. 13. Stbenbs bei ber ilönigin 9JJutter. 16. ^ei meiner guten

9Zad)barin, ber 3ieaume foupiert. 17. Slbenbs bei ber Königin, mo id^

eine 9Jac^ric^t oon 33. erl^alte, hie midi ärgert. 27. 9Jieine ©cfiroefter reift

mit i^rem (hatten nad^ ^otöbam unb ic^ hin meiter rec^t franf. 6. ^uni.

Qd^ gel^e j^ur 33eid^te. 8. unb 9. Slooember finb hie ÖeburtStage ber

Königin unb ber ^rinjeffin 2lmalie". Cui bouo? 2ßen intereffiert bie

Siotij üom 25. äliai 1753: „Sie ©dimiegermutter ber ^^rau o. 23o§ mo§nt

geroöt)nlid^ in ©treli^"? äßen bie inl^altreid^en Eintragungen oom 5. bi§

12. 2)e3ember 1754: „5. SlUein. 6. SlUein. 2lbenbä hei öeeä. 8. @ronS=

felb. 9. 2lüein, biö i(i) ubenbä jum Empfang ber Äönigin=i)iutter an

ben Hof gß^sn mu^. 2)ann fe^re ic^ nad^ ^au\e lutüd. 10. SlUein,

abenbg im ^alüiö. — Sei meinen Sudlern ift mir am mol^lften. 11.

33eim ©rafen 5|3obemilä. 12. SlUein, abenbg bei ber ^önigim2)tutter"?

^c^ fann ben @eban!en, biefe 3iad)träge in 5raei weiteren 33änben in Suc^*

form 3u ueröffentlic^en, — foroeit bie S^it hi^ jum fiebenjä^rigen Kriege

in S3etracl)t fommt — nic^t für glücflic^ galten, prüfet aUeS unb behaltet

bas SBefte!
Friedrich Meusel.
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Dr. ©uftQö Äö^: ©cjt^i^te ber etabt 8dött)c^ fett bcr ^jreufeiWen

aSefi^erQreifunö (1772). ^^Jtaiientücrbcr. S)ru(f ber Üt. Äauterjc^en

|)orbucl)bnii-feiTi. 1904. (1 ii. 42 ©.) [^Kud^ im 43. Jpeit ber

^eitjc^r. bcä t)ilt. Söereiuö f. b. 9te9.=«e^irf ^JJIarientuerber.]

3n ber üorliegenben fleineii ©c^rift lucrben bie ©ct)icfia(e einer lueft^

prcufeifc^eu itleinftabt feit ber prcu^ifc^cn ©nueibunfl im ^\al)xe 1772 ge*

fcfiilbert. ^ev 33erf. gibt 3unäd)[t einen Überblicf über bie itrei^S- nnb

©tabtoenualtung unb beljanbelt bann in uier 3lbfcf)nitten bie fird) liefen

3>er^ältniffe, baö (Sdjultuefen, bie 'JJJebisinalnnftnlteu unb ba» (Meric^tö=

roefen. t5r oerfiifjrt babei im allgemeinen fe^r fummarifcf), inbem er meift

nur bie äußeren 2)aten unb niicf)tigften Jatfarf)en juiammenftellt; ba^ ift

tnfofern gered)tfertigt, alö 3)inge von allgemeinerem ^ntereffe nirgenbö

3utage treten, ba bie ©tabt, namentlich infolge i^rer ungünftigcn geo*

grap^ifdjen 2age, nur geringfügige ^^-ortfdiritte in i^rer (^ntmicflung ge*

ma(i)i l)at. ^mmerljin mürbe man ftatt ber oielen ^erfonalicn=9(ngabcn lieber

eine furse, sufammenl^ängenbc Wefamtüberfidjt gciininic^t l)aben. 53ei bem

(El)arafter ber (2d)vift märe e§ jmedloö, fie in (Sinjclbeiten ergänjen ju

moUen; id^ möd)te Ijier nur su ben ®. 3 3lnm. 1 geinad;tcn eingaben

über bie Sanbräte be^3 iloni^er Äreife^ bemerken, baf3 bie bciben erften

üon g-riebrid) b. ©r. ernannten nic^t polnifc^e, fonbern beutfc^e ßbet*

leutc maren.

5)a§ roicötigfte @reigm§ au§ ber neueren @efd)id)te ber Stabt, bie

burc^ bie beftänbigen öoc^roafferfc^äben notmenbig gemorbene 33erlegung

ber etabt auä ber Sßeid^felnieberung auf bie §bl)en am linfen od)mars=

mafferufer (1857 ff.), ^at ber 3?erf. bann nod^ in einer weiteren Sdjrift

äum ©egenftanb einer befonberen Sarftellung gemadjt (^eil I al^5 Seilage

3um ^at^reöberic^t b. ilgl. ^rogymn. 3. ®d). Dftern 1905). 3llo inter*

effant fei barauö ^ernorgeljoben, baB für biefe Sserlegung ber 2öol)npläl}e,

bie bie ©c^rce^er erft nac^ langroierigen 33emü^ungen burc^jufe^en t)er-

mochten, u. 0. auc^ ber befannte Habinettsrat 3Jtarcug 3fiiebul)r eingetreten

ift in einer 33rofc^ürc, bereu ©rtrag er ber ©tabt jur ^^örberung biefer

3lngelegenl)eit überroieä. M- Hass.

^alt^er ^etottfe: 2)er ßonfüft 3tt)if(^en ^rewfjenS etaatg« unb ^eeteg-

Icituiiö toa^renb bcr Cffupation in ^ranfreid), Suli m ^loDember

1815. @reifgtü. SDifj. 1906.

S)ie uorliegenbe 2(rbeit jeigt mieber einmal, ba^ eä auc^ in ber

neueren ©efc^ic^te nod) möglich ift, burc^ 3ufammenfteüung unb «er*

arbeitung beä gefamten gebrudten Siaterialß , ol^ne eigene arcfiioalifc^e

©tubien, bie 2Biffenfc^aft 3U förbern. 2)enn mas ber 53erfaffer an un=

gebrudtem ©toff benu|t — er oerbanft ifin o^ne 2Ui^nal)me ber £ibe*

ralität feineä Se^rerö Ulmann — gibt boc^ nur an einigen fünften

©rgänsungen, bie baä ©efamtbilb faum ju änbern oermögen.

^n ber §auptfac^e rcirb man feinen 5Refultaten nur auftimmen

!5nnen. ®r oerfolgt ben Äonflüt, ber 3roifd)en ^reufeenä ©taatg= unb

Heeresleitung, b. f). ^raifc^en »lüd^er unb .^arbenberg, betrefft ber an

^ranfreic^ ju fteüenben gorberungen axmvaä) unb ber, rote ^etonfe im
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©ec^enfa^ jur öfteren 3luffaffung nad^roeift, mit geringen Unterbrechungen

bis in ben Siooember, bis pm ©d^Iu^ bes Krieges, gebauert f)at, fo tia^

ber Sefreiungsfrieg für bas perfönlid^e S^erf)ältnig biefer beiben iWänner

mit einem grellen 2)?i|ton fc^Io|.

2)er ©egenfa^ jtoifci^en (Staats= unb .*9eereöleitung f}at fid; ja in

allen neueren Kriegen, mo ber ^elbEierr nid^t sugleid^ ber teitenbe ©taat§=

mann löar, mieber^olt; ba ber ^rieg bie ^^-ortfe^ung ber ^olitif ift, roirb e§

iebergeit frfiraierig fein, in bem ^J^^lt^^ä^^ftö"^^ Smifd^en Ärieg unb

^rieben, ber jebem n)id)tigen ^riebenöfd)[uffe üorau§gel^t, bie ^lompeteuäen

be§ ^elbl^errn unb beö ^remierminifter^ fd^arf 3u fd^eiben. 2)aB 33Iüct)er

bereite bem 33eginn ber 33er^anblungen, bie 3um jraeiten ^arifer {^rieben

führten, mit 3?ii^trauen gegenüberftanb, ift be!annt: „^c^ leere bieä @(a§

auf bie ©rfültung beg frommen 2Bunfc^e§, ba^ bie 2)iplomaten nic^t jum

gmeiten 9Jiate üerberben mögen, maö bie 2lrmeen mit il^rem 33Iut fiegreid^

erfömpft", lautet fein berüfjmter 5lrinffprud^ üom 16. ^uli. S)er ©palt

jmifc^en 33lücf)er unb i^arbenberg errceiterte fic^, atö bie 3)linifterial*

fonferenj oom 24. i^wH einfdjränfenbe 58efd^Iüffe über bie ^Verpflegung

unb S^erteilung ber Gruppen, 3Biebereinfe^ung ber franjöfifd^en ^räfeften,

Schaffung einer Slbminiftratiofornmiffion in ^ari§, 2lbfel§en von Äon=

tributionen ufro. fafete: 33lüc^er, ©neifenau, ©rolman raaren besljalb in

^eftigfter Erregung, Slüc^er reichte am 26. fogar fein ^Ibfd^iebsgefuc^ ein,

\)a§> aber oom 5lönig natürlid) abgelef)nt mürbe. 2)a§ oon öippel überlieferte

@erürf)t, e§ fei faft ju einem Xuüi jiuifdjen SIüd)er unb ^arbenberg ge=

!ommen, le^nt ^. jebod^, meinet (Sracf)tenö mit 9iec^t, ab.

Slnfang 2luguft tritt eine DJZilberung be^ ©egeufa^eö ber beiben

SJiänner ein, ba eö ölüd^ers 2lbiutanten 9Zofti| gelingt, — ol^ne SBiffen

©rolmanä, ber alö ber fd)ärffte Vertreter ber 3lrmee=^3ntereffen erfdieint —
eine perfönlidie ^"[^^^^^^^'^""f^ Smifc^en Slüd^er unb §arbenberg ]^erbei=

3ufül)ren, in ber biefer ben ^^elbmarfd^all mit hen auBerorbentlic^en

biplomatifd)en <Sd)n)icrigfeiteu befannt madE)t, mit benen §arbenberg in

biefen SJJonaten im ©egenfa^ 5U faft allen übrigen alliierten 9J?äd)ten ju

ringen t)atte. Slber fc^on balb oerfc^ärft fid} ber i^onflift oon neuem:

eö fel)lte an ®olb, an S3etleibung für bie Gruppen; erft am 31. 2luguft

gelingt e» 33lüc^ers energifd)en 3Jiaferegeln, eine für bie 2lrmee günftigere

^onoention l^erbeijufü^ren. Slnfang «September muB jeboc^ ^reu^en ben

übrigen 9Jtäc^ten in ber £»auptfac^e nachgeben : immerl)in mar ^lüdier

bamal^ mit ben ^riebenSbebingungen nid^t ganj un^ufrieben, fo ba^ fein

©egenfa^ ?iU §arbenberg an (Schärfe abnimmt.

2lber nac^ ber 3lbreife be§ ^ijnigs am 7. Dftober brid;t ber

Äonflift 5n)ifc|en ben beiben noc^ einmal in ooüer ©tär!e au^: 33lüd^er loiU

j^ranfreic^ nic^t eljer räumen, alg bi§ bie im ^-rieben^oertrag genannten

(^^eftungen an bie SVerbünbeten tatfäd)lid^ übergeben finb: er traut ben

f^ranjofen nic^t: „bafe ooUd ift mic^ juiuiber". §arbenberg aber oerlangt

ben Slbjug ber 2;ruppen, roie er in bem 33ertrage oereinbart mar, jumal

if)m ber ^önig oor feiner Slbreife in allen biefen ^-ragen ausbrüdlid) bie

Oberleitung übertragen Ijatte. @§ !ommt im S^iooember ju einem fc^arfen

Sriefroed)fel grcifdien beiben 9)?ännern, ba bie fransöftfc^e cHegierung fic^

bei 4^arbenberg befc^raert. Slüc^er mu| fc|lie^lic^ nachgeben, tut es aber
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erft, alö bie 9läumunn bor J-eftunften luirflidi in 3lu§nc^t ftc^t, unb

menbct ficf) nod) jule^t mit einer Seic^roevbe an ben iiönic^. Qv flefte^t,

ba^ bie Seit feit bellen 5l5reife „vielleicht 511 ben unangenel)mften feineö

Sebenö gehört" ^ätte.

3uni Sc^luB bejct)äftiqt fid) ^:V^etonfe in einem GEhus mit ber Mritif

ber ^auptqucUe für biefe inneren iiämpfe, beo ^Jiofti^f d)en „Xagebuc^o",

baä in $eft 6 ber Ärieglgefc^idjtl. (Einjelfc^r. be§ C5r. (^ieneralftab^ ge-

brucft oorliec^t. Qx fteüt feft, ba^ e^ firf) um fein gteic^^eitigeö 2:age=

buc^, fonbern um eine nic^t ftetö juocriäffige Sluearbeitung ^anbelt, bie

@nbe 1815 [oermullid) im ^ejember] begonnen unb in ben erften aJbnaten

beo ^afireö 181G beenbet lunvbe; ben ^^-cbruar 1816, roie ^. möd^te,

als terminus ad quem bcftimmt feftsutegcn, mirb nid)t möglich fein, ba

bie 5ur 3^atierung geeignete (Stelle fid) fc^on o. 51 bes ^^rudö befinbct.

(Seinen 3iefultaten unb aud) bem ©efamturteil luirb man in ber

^auptfac^e beiftimmen fönnen; ,^u bebauern bleibt jeboc^, bafe eö ber

«erfaffer bei mancher ßinselfeftfteUung an ber notraenbigen Stfribie ^at

fehlen laffen. So meint er S. 43 3lnm. 2 3)ieinecf es 33oi)en forrigieren

äu fönnen: »kinecfe t)abe bie unrichtige 3Ingabe , ba^ bie im 3>ertrage

Dom 31. 2luguft sugeftanbenen 10 mül. grancs für 33efleibung (ftatt

33efolt)ung) ber Gruppen beiöiüigt lüuvben. 2)kinede l)at aber ooUfommen

ricf)tige, ja fogar genauere %nqaben al% ^etonfe felbft: „al^ befc^eibenes,

immerhin bocf) erfreulicfieg 9tefultat geioä^rte bie ^onoention com

31. 2luguft . . . eine tSumme oon 10 a^ill. ^xancQ jum jmeimonatlic^en

©olb unb Don 37200000 ^rancö für bie 9kubefleibung bes öeeres", lieft

man bei if)m (33o9en H, 64). 2(uc^ bie mit fo oiet 9iacf)brucf betonte

Ortsangabe be§ 33lüc^erfcf)en «riefet oom 12. Stuguft Qaen ift falfc^:

a^artreö ftef)t bei (5onrabt), Wrolman II, 351. 3(t)nlic^e glüc^tigfeits«

fehler finben fic^ öfters. 5^or allem aber f^at ber 53erfaffer feiner '^^fjan--

tafie gelegentlich 3U oiel Spielraum gelaffen unb bie Duellen nic^t immer

fc^arf interpretiert. 33on einer „33?a^nung'' $arbenberg§ fte^t bei (Sonrab^

II, 365 feine ©pur; ba§ Üteferat über dn Schreiben öarbenberg^ ®. 52 0.:

„ßr proteftiere bagegen, bafe ber ^elbmarfd)aU über ©egenftänbe

mitjureben ficf) einfallen laffe, bie jur Beurteilung ber . . .

'JJZinifter gehörten", entfpric^t nic^t bem beftimmten, aber fel)r ^öflic^en

äßortlaut. (Sc^on im Cftober fann ber Äonflift nic^t fo fc^arf geroefen

fein, roie ^etonfe meint: benn ^ölüc^er fd^reibt am 23. an feine Jrau:

„3^er 50?inifter ©cfiucfmann rairb alle§ tuf)n voa^ er fan . . ., aber ic^

üerlaffe mic^ mef)r uf meinen ^vreunb 5)arbenberg" (ßolomb, Blücher in

»riefen, ©. 172). Friedrich Meusel.

3rrona grrö^Ii*: ^Wt^ Sieben an bie beutjtf)e ^htton. (Sine Unter=

fucf)ung i^rer entftc5ungegef(i)icf)te. '^niin 1907; SBeibmannfd^e

^ucfi^anblung (111 6.; 1,80 mt).

2)a§ SSerpltnig be§ oerraegenften ^bealiften unter ben beutfc^en

^tjilofop^en jum Staate unb ^ur 9?ation gu fc^ilbern, ^at uon alterä^er

bie füfirenben ©eifter ber 2ßiffenfcf)aft gereijt, unb fo ^aben mannet roie

3eller, (Sc^moUer, STreitfcfjfe ,
^fleiberer u. a. biefe ^rage be^anbelt in

ber richtigen ßrfenntnis, ba^ biefe Seite be^ 5-ict)tefc^en 2)enfen§ meniger
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vexaitei ift olö feine fd^rainbelerregenbe ^d^pi^ilofopl^ie, voe'xl fie auf ba§

engfte mit feiner majoren ©rö^e, ber feinet ß^araüerö, 3ufnmmenf)ängi.

S§ ift baffer burd}anö ju billigen, lüenn je^t, reo fid^ nad^ einem

Sai^vi^unbert bie Erinnerung ^id^teö Sieben an bie beutfd^e 9?ation mieber

juroenbet, biefeö 20er! non unoergänglic^er nationaler 33ebeutung von

neuem betrad^tet unb nac^ feiner ©ntfte^ung unterfuc^t loirb. ^tmiä)

f)at es unternommen unb mit forgfältiger 33enu^ung ber gebrudften

Siteratur unb unter ^erangie^ung einiger 9l!tenftüdfe be§ ©el^elmen

©taaat§ard^iö§ fomie bcö J^anbfd^riftlid^en D^adfjlaffeö ^id^teö , ben bie

5töniglid^e Siblioti^ef ju Berlin aufbewahrt, aik§ ^ufammengefteltt, wa^

3ur Griäuterung ber ^ehen bienen fann. 6r l^at ^u biefem ßroecfe ben

Seben^gang be§ ^^ilofopfien, feine Gl^arafterbilbung unb bie ©ntmicftung

feiner politifd^en Slnfd^auungen im 2Infd)[uffe an feine ©rudffdjriften üer=

folgt. 2Bie er bie ©ebanfengänge ber Sieben üielfad^ in ^ictiteö früJ^eren.

©d^riften rorbereitet aufjeigt, bemül^t er fid^ ancb bie 33ern)anbtid^aft

nad^juraeifen , bie bie ^been be§ 9tebnere mit ber politifrfien S^ieform

^reu|en§ i^aben. Qn biefen S^ergteid^en ift natürlidj oietes 3"treffenbe,

aber unfre ©rfenntni^ mürbe im allgemeinen mel^r buvc^ baö $)err)or=

lieben ber 33erfd^iebenl^eiten, als ber Übereinftimmungen geförbert morben

fein. 2luc^ ift mand^eS nic^t redE)t jur ^a(i)e gef)örige§ ^erangesogen. 2Benn

3. S. 3tu§fprüd^e Stanfeö unb beä ^rinjen ^^-riebric^ Äarl neben ^id^te^

gefteltt werben, fo l^at man baö ©efü^I, bal es beffer gemefen märe,

O^ic^teö ©ebanfen benen ber unmittelbaren 3^it(^e"offen , rcie 2lrnbtö,

2lbam 9)?üIIer§, Steffens', ^r. 6enl3' u. a. gegenübersuftelfen, um fo bie

imponierenbe ©eftalt bes nationalen 5)enter§ in bie richtige 33eleuc^tung

ju rüdfen. Überf)aupt — mcnn man f^^rö^Iid^ö 3lrbeit alä eine nü^Iid&e

@infü[)rung in bie ©ebanfenmett ber Sieben an bie beutfd[)e Station an*

er!ennen barf, fo ift boc^ bie 2)arfteUung ber ^been in ^-id)te§ ^ehen

ntc^t oon ^JiiBoerftänbniffen frei. 2öenn f^-röl^Iic^ al§ @d)IuB ber fiebenten

Siebe ben Sßunfc^ {yid)te§ mitteilt, bafe rec^t balb ein baju auögerüfteter

beutfdier Wlann bie 9tation iljrer Seftimmung 3ufül)re, fo läfjt fid^ ba§

nur fo oerftefjen, al§ mmn ber Siebner bem beutfd^en 3?oIf an biefer

©teile einen Sietter getvünfdit ^ätte, ber 2)eutfc^Ianb einige unb i^m eine

SroedmäBige ^Nerfaffung gäbe. 3:atfäc^Iic^ aber ift an bem betreffenben

Drte (7, 858) nur bie ."ooffnung geäußert, ba| ein gefinnung^tüd^tiger

@efd)id^t§fd^reiber ^im roürbige Sarftettung ber beutfd^en S^ergangenl^eit

üerfaffen merbe.

—

'^ud) fonft ift an ber 2lrbeit, bie marme 33egeifterung für ben oater-

länbifc^en ©egenftanb geigt, ftellenmeife 53ertiefung unb fdiarfe ?Vaffung

ber Probleme ju rermiffen.

33iö ju me(d)em fünfte ift ber p^ifofop^ifd^e 3BeItbürger national

gemorben? Unb meld^eö finb bie ©renjen biefer feiner 2luffaffung? 3Bie

benft j^ic^te über bie üorl^anbene S^erfaffunq be§ Staats, auf hen er bod^

mir!en mitt? 2BeId)e 2lnfc^auung lebt in i^m oon ber gufünftigen ßjeftalt

2)eutfcbtanbö ? 2ßel(^e§ 3^^^ fd^webt i^m in biefer 5>infid)t oor?

S)af; man in ber Seantmortung alter biefer ^yragen oiet meiter

!ommen !ann, al§ ^röl^Iic^ , bemeift ba§ tiefe nnh geiftreic^e 93uc^ %v.
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2)?einecte5, SKeltbürtjertum unb 5Mtionnlftaat , baö fcitbem (1908) cr=>

fc^ienen ift.

^n biefem SBerfe, baS in qrofeen Queren bie ©ntftefjunqsgefdjic^te

bc§ nationalftaatlic^en ©ebnnfenö in :3}eutfc^ranb ^eic^net, ift ber 2lbfc^nitt:

3^i(^te unb bie ^becn bee beutfc^en üJationnlftaateo in ben ^Q^ren

1806—13, einer ber pelunnenften unb eröffnet un-5 c\an^ neue iölicfe auf

bie poIitt)cf)en 9(nfc{)auun(^en ^idjteä, bie oft üon mo^hneincnbcm ^atrio^

tiömuö üer]cf)ünert unb entfteüt roorben finb. 9(u5 ^Jicinecfeö 2UiöIaffungen

ergibt fic^ beutlic^, roie fern boc^ in SBirflic^feit ber ibeatiftifc^e unb im

^erjen republifanifc^e 2)enfer bem roirflid)en preu^ifc^en (Staate unb

feinen 53ebürfniffen ftanb unb raie er eine fleiüaltfame (Sinic^ung 2)eutfc^=

lanbe burcf) ben ^roing^errn ^^reuBen nur al§> Überc^auc^ ni einem

republifnnifd^en 5ßernunftftaate roünfc^te.

©inen fo i)ol)en ?y(ug aber, roie %i: a}?einecfe in feiner Öefc^irfite

bes nationalen 2)enfen§ in Seutfcfilanb, öat ber SSerfaffer ber oorlieqenben

©c^rift ioof)I nic^t beabfid)tiflt. 2ßa§ er offenbar be^roecft, burc^ eine

quellenmä|iqe Grläuterun(^ in roeiteren i^reil'en oon neuem für "i^if^te^

oaterlänbifc^e Sieben SCeitna^me ju erroecfen, ift if)m burrfiaus gelungen.

Otto Tschirch.

gricbtt^ ^uguft Subtoig Don ber 931attöi^. (5iu märfifcfier gbclmann

im S^^^f^^ter ber 53efreiungSfnege. öerau^gegebcn öon ^riebric^

5Jteufe(. grftev 53Qnb : !L'ebengbef(i)reibung. W\i brei ^Ibbilbungen.

SSerlin 1908; @. ©. TOttler unb (5of)n (LVII u. 735 ©.).

@§ ift nic^t ba§ erfte ^Mai, bafe bie 2Iuf5eic^nungen unb Grinne*

rungen %x. 21. v. b. a)iarn)i|' an bas SCageslic^t treten. 2Bie man roeife,

ift fc^on Gnbe 1851 ein 2lug3ug au§ äliarroife' ©eIbftbiograpt)ie, feinen

2:agebüc^ern unb poritifd^^militärifdien Schriften üeröffentlic^t roorben.

2(uc^ ber nid^t genannte *öernu§geber beS 9?ad)[affeo ift nicfjt unbefannt

geblieben. Sarnfjagen, ber 2IIIroiffenbe, oer.^eic^net in feinen Tagebüchern

bereite unter bem 18. ^r^. 1851, 2J?arcu5 ?iiebu^r, ber bef mute Äabinettä*

fefretär unb greunb g-riebric^ 2BilE)erm6 IV., ^abe bie öerauegobe im

2luftrage ber ^amilie beforgt. ^^^arnfjagen ^at auc^ bereits burrfigefü^lt,

baB baä 33uc^ nur oerftümmelt unb gemilbert in 2)ruc! gegeben fei. ^n

roelc^em 2}k^e bieg ber ^-all geroefen ift, te^rt bie neue 2luggabe,

beten erfter oorliegenber 53anb, entfprec^enb bem erften Sanbe ber früheren

2lu§gabe, junärfift bie oon DJJarrci^ in ben ^Q^i'^" 1832—1887 nieber»

gefc^riebenen , bi^ jum ^a^re 1809 reicf)enben „5«ac^rid)ten aue meinem

iSeben", fobann für bie ^a^re 1809-1828 tagebucfiartige 2luf3eirf)nungen,

bas fogenannte „^ausbuc^", bringt. @in 33crg(eid) jeigt, baß bie ^af)i

ber ©teilen, bie in ber älteren 2luägabe teils gemilbert, teil§ ju bem

3roecfe abgeänbert roorben finb, um im fonferoatio^feubalen Sinne alä

aCaffe für ben Äampf gegen bie JReooIution oon 1848 unb i^re Jörgen ju

bienen, in bie 2:aufenbe gef)t. ©o fann man eä bei ber 93ebeutung, bie

3«arroi^ namentlid) aucf) für bie 3eit oon 1807—1815 als ber fonfe«

quentefte unb fc^ärffte ©egner ber ©tein-§arbenbergfd)en 3^eformen t)at, nur

mit großer ^-reube begrüben, baB eine auf rein roiffenfcl^aftUcf)en dJrunbfä^en
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beru^enbe 3Iuggabe bes 2)Jarn)i|[cl^en Sf^ac^Iaffeä in hie 2Bege geleitet ift.

3n)or bringt auc^ bie neue 2lu§gabe nirf)t ben g'injen 93farn)i^: nament=

lief) bie allju umfangreichen „9iad^ri(f)ten au§> meinem Seben" mußten auf

bie ^älfte gefürgt loerben, obfd^on fie in il^rer gegenmärtigen ©eftalt ha^

Stoppelte gegen frül^er enttjolten. 2Bir bürfen aber bem Herausgeber

glauben, ba^ er möglid;ft aUe§ ^iftorifd^ wichtige gebradjt J)at. ^or allem

finb auc^ aRarmi^' fc^roffe Urteile über ben ^önig ($=riebric^ 2BiI§e(m III.

(ogl. barüber unten), bie in ber früheren 2lu§gabe na^e^u fämtlic^ ge=

ftric^en raaren, faft of^ne 2(u§naf)me mitgeteilt raorben, ebenfo roie bie

leibenfd^aftlid^en 2luäfäüe gegen bie Xräger be§ SHeformroerfS, gegen

^arbenberg jumal. 3" einem geroiffen Sebenfcn oom roiffenfc^aftlic^en

©tanbpunfte gibt nur SlnlaB, ba^ anfd^einenb f)infid)tlici^ ber Königin

Suife eine anbere ^afti! befolgt ift. 2ßät)renb ber Herausgeber fonft größere

2(u§Iaffungen burc^ ®ebanfenftrid)e fenntlid) mac|t, finben mir an ben

©teilen, rao SOJarmi^ eine 6bara!teriftif ber i^önigin gibt, foroie an

einigen anberen Drten me^rfac^ nod) befonbere Streid^ungen burd^ fünfte

marüert (ögl. ©. 171, 404 u. a.).

Hält man bieS mit ber Semerfung bes HerauSgeberö in ber 33or*

rebe jufammen, baS ©rfc^einen beS erften 33anbe5 fei, nadibem biefer be=

reit§ in ber ßorre!tur unb jum S^eil auc^ im 2)rucf abgefc^Ioffen ge=

rcefen fei, burc^ Umftänbe, bie auBer()aIb feiner ßinroirfung lagen, er^eblic^

üerjögert luorben, fü bleibt faum etiüos anberes alS bie 2)eutung, baf;

ber 33erlag im legten 2tugenblicf nod; vox ber ^Seröffentlic^ung öon ^ax=

mi^' fc^arfen Urteilen äurücfgefc^redt unö raenigftens eine ainja^I

Streid^ungen, fpejiell in bejug auf bie ilönigin ^uife, burd)gebrüdt i)abe.

2ßie bem aud) fei, fo ift baS ßrgebniS iebenfaßS fein glüdüd^es

geroefen, benn gerabe an ben betreffenben ©teilen muffen bie 2Iu6laffungen

unbebingt ben ©inbrud erroeden, als ob in bem ä>er^ältniffe ber Königin

Suife 3U i{)rem ©emal^l unb ju bem Äaifer 2Ueranber etraas gelegen l^abe,

roaS baS Sic^t ber Öffentlid)feit fc^eue. (?ö bnrf bem gegenüber auf ein

neuerlid^eS 2ßort Gruft oon SO^eierS Ijingemicfen merben, bafe bas 33ilb

ber JRönigin ber ftär!ften Ijiftorifc^en Beleuchtung ftanbbalte ©in Urteil,

baS jeber mit ben einfc^lägigen Quellen oertraute Hiftt^^ifer unbebingt

unterfct)rei ben roirb. 2Ba§ auc^ an ben oerftümmellen ©teilen ber SOiar*

roi^fd^en 9J{emoiren geftanben f^aben mag, eS !ann, gießen mir felbft bie

aWarmi^fd^e 9(eigung ju ftarfer Übertreibung in Setracfit, nicfitä fein, mas

ber Königin jur Unehre gereid^te. 9)?it einiger Sefdjämung mirb fid^ ber

Öiftorifer erinnern, ba^ fcf)on bie oor 30 Sauren erfc^ienenen SRemoiren

ber ©räfin SSofe feinen 2tnftanb nahmen, ju erjagten, roie im 2Binter 1793/94

bie bamalige Älronprinjeffin Xiuife in ©efa^r gcroefen fei, bem berüdenben

©influB beä ^rinjen SouiS g-erbinanb an^eimsufallen, raie aber ber Äron»

prinj fie burc^ feine 2;reue, feine 2Ba^rl)aftigfeit unb feine geftigfeit 5U

bem ©efüfile ifirer felbft jurüdgefü^rt f^abe. Öanj ä^nlic^ l^at bte ©ad^e

in ben erften a)?onaten 1807 gelegen: bamalS, in ber unenblicfien DIot be§

preuBifdjen ©taates ^at i^önigin Suife bem ^aifer SUejanber, oon beffen

^^erfönlic^feit bie ^eroifd^en (Sigenfc^aften auSjuftralilen fc^ienen, beren

©d^immer i^rem ©emai^l nun einmal oerfagt mar, ein 9Jla$ oon fd^roärme«

rifd^er SSere^rung entgegengebracht, baS ju einer ©efa^r ^ätte rcerben
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!önnen, lüenn ber Äönig i^v nic^t oon neuem burc^ eine flan5 eigene

5[Rifc^ung öon ^efticjfeil unb 3artl)eit einen inneren Salt geboten ^ätte.

2ßir glauben nic^t, ha^ es beni 3lnbcnfen ber Königin irgenb jc^aben

fönnte, wenn man beö ^:){ä^eren erfüljre, ^a^ es il)r mie 1793/94 fo auc^

1807 nid;t reicf)t gemovben ift, SJeri'uc^ungen, bie an fie (jerangetreten finb,

feelifc^ 3U überiuinben. Unb foUte [elbft ber „ßngel ber Üegenbe" burc^

bie un« üorent^altenen DJiitteilungen iOianoi^ uerlieren, menfci)licf) fönnte

un§ bie i^önigin burcf) eine genauere Äenntniö jener 5^rifeu nur nä^er

geführt lüerben.

33ieUeid)t uermag es r.erabe bas 33cifpiel ^riebric^ 3BiI^elm§ III.

3u jeigcn, t)a^ bie rüdljaltlofe SBerbffentlic^ung auc^ ber frf)ärt[ten unb

leibenfdjaftlic^fteti CSrgüffe eines 9J^anneö oon bem 3d)lage i)3ianoi^ fc^on

if)r ^^orreftio in fic^ felbft trägt unb, löenigftens bei bem Staube unferes

heutigen Sßiffenö, nic^t einmal im ^ntereffe ber ^erfön[id)feiten ge[d}eut

3U werben braucht, gegen bie fic^ jene richten. Sßer 3um erften 3)lak

bie fd)onung5log fc^arfe ßfiarafteriftif ^J-riebri(^ 2ßilt)e(mö III. lieft, oon

ber ber gan5e aJiarmi^ redivivus burc^jogen ift, fönnte glauben, ta^ ber ^eifee

©treit, ber feit langem um bie ^erfi3nlid}feit biefes ilönigs geführt mirb,

befinitio ju feinen Ungunften erlebigt fei. ßä ift ja auffallenb, in iueld)em

3Jia^e fid^ 3Dlant)i^' Urteil über ben Äönig mit bem ber Set)mannfc^en

3lirf)tung becft. 2ßie fie, fo mißt ber märfifc^e ^müev ^-riebrid^ 2öiü

Ijelm III., feiner 2(bneigung gegen bie ©efdiäfte, feiner Untätig!eit unb

2;rägl)eit, feiner Unfä^igfeit ju pofitiuen ßntfc^lüffen gan5 roefentlic^ bie

©c^ulb an bem 3liebergang be^ preuBifc^en (Staat^roefenö üor 1806, an

ber ilataftropl)e üon 1806/7 ju. 2Bie fie, fo leugnet er jebe ^nitiatiüe bes

aönigg bei ben 9Uformen oon 1807—13; wie fie, fo befiauptet er, in

ben Sefreiungsfrieg fei ber 5t'önig ganj gegen feinen aßillen hinein-

geftoBen raorben. „©ein (Sl)arafter", fo bei^t es einmal, um ein paar

bejeic^nenbe Urteile oon ^JJJarioi^ über ben Äönig raieber^ugeben, „toar

gebilbet auä srcei ^otenjen, bie fi(^ gegenfeitig ergänjten unb be*

ftimmten: Siebe ber 3flu^e unb ^urdit oor allen @e|d)äften, fobann aber

(gigenfinn unb Despotie. §ierau§ erflärt fic^ feine ganje ^Regierung, ba§

SSerfäumen ber lotditigften 93?omente, ba§ 9?ad)geben gegen oerberblic^e

gieuerungen, benen er burc^ ©elbftarbeit ^ätte fteuern muffen, ber SSerfaU

bes öeeres unb aller alten guten (Einrichtungen, bann toieber bas 5eft=

l^alten im Unglüd (jefcoc^ ol)ne irgenb eine 2lnftrengung, um fic^ f)eraus=

gu^elfen) unb baö S^urc^grcifen, menn fidj 2ßiberftanb geigte gegen 2ln»

orbnungen, bie er felbft früher am meiften getabelt Tratte. 'Man i)at it}m

Unentfdiloffen^eit unb 9J?angel an ©elbftoertrauen oorgeroorfen, aber ganj

mit Unrecht. (Sr mar jeber^eit entfd)loffen, nid)t^ .^u tun" (©. 526). „9itc

^at eä einen 9)Jenfc^en gegeben, ber weniger geneigt geroefen wäre, aus

fid^ ^erauö ju mirfen" ruft 3JMrroi| an anberer ©teile (©. 265) aus; an

einer britten: „ber Menid) foll nod) geboren werben, ber eö oerftanben

f)ätte, ben Äönig in ein ©efc^äft fo ^ineinjujie^en, bafe etwaö abgemacht

roorben wäre, fobalb e§ eine (Ba(i)e galt, an ber er fein rein perfönlic^eö

Sntereffe nimmt". (©. 372; ä^nlic^e Urteile @. 151, 153, 164, 169, 228,

532, 540, 549, 600 u. a. m.)

Snbeffen ber ©ewinn, hin bie ©egner ^Jriebric^ 2Bill§elm§ III. wie
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einft au§ 33oijen§, |o je^t am SRanot^' unfreunblic^er Ätitif bes Äöntgö

gießen fönnten, ift nid^t groB. S^id^tg roäre leidster, al§ auf ©runb

einer 2)etaitfnti! 3U aeigen, bafe bte 2J?emotren 5Warrai^' gerabe fo gut

it»ie bie um bte gletd^e 36it niebergefd^riebenen ©rtnnerungen So^enä un«

5äf)lige Sertürner be§ ©ebäc^tniffeö enthalten, unb ba^ felOft bie rü^renbfte

Übereinftimtuung ber beiben aus fo üeifdE)iebenen Sagern ftammenben

3eugen bei irgenb einer 2(ngabe noc^ gar nichts für i^re JHid^tigfeit 6e*

roeift^). (Sine folc^e ©pütterric^terei rcäre aber oom Übel. 9cic^t nac^

ber JTonfiftenj ber ©injelangaben, fonbern nac^ ber 3:;reue unb ßin^eit«

lid^feit beä ©efamtbilbeö foUte ber SBert ober Unraert ber 9Jlemoiren be^

tneffen löerben. ^n biefer SSegiel^ung muf; nun ^eroorgetjoben rcerben,

'ba^ gjlarrai^' fc^arfe Urteile über g-riebricf) 2Bi(^e(m III. bereite burd)

ja^lreid^e anbere, üon if)m felbft r)errüf)renbe 3(u5fprüc^e nic^t unerheblich

mobifijiert werben. SBenn SDlarroi^ 5. S. bemerft, „ber 5lönig war üon

3laiuv allem §onbeIn abgeneigt", fo fte^t bamit nic^t eben im @in!(ang,

baf; er an anberer 6teUe bie Überzeugung ausfprid^t (©. 423), ja, wenn

jener nur im 2lnfang feiner 9iegierung Reifer unb 9iatgeber gefunben

^äiie, bie i^m bie ©efc^äfte leicht gemacht Ratten, o[)ne fie i^m an^ ben

^änben ju rainben, unb rcenn feine 3^egierung in eine meniger beroegte

unb gercartfamc B^it gefallen rcäre, (bie nicf)t aüe Stugenblicfe (Sntfrf)Iüffe

über (Sein unb Diicbtfein uon il^m geforbert l^ätte, fo l^ätte er bie ^-reube unb

bag SBo^lgefallen feiner Untertanen merben fönnen. SBas bort auf bie eigenfte

'^atuv beö i^önigs jurücfgefül^rt nnrb, erfdieint l^ier me^r al^ eine ©d^ulb

feiner 9iatgeber, eine ^olge ber geioaltfamen Qdt. 2Benn 9J?arrci^ loeiter

bel^auptet, niemanb l^abe ben Honig fo in ein Ö5efrf)äft ^ineinjie^en

fönnen, bafe etwas abgemacht lüorben wäre, fo ftrafen il)n bie eigenen

SOBorte Sügen, bie er 1812 bem ^aubernben öarbenberg entgegengehalten

l^abcn lüiU: ©r, .*parbenberg, habe ben Honig ja bcd) irä^renb feines

9}tinifterium§ 3U allem gebrad)t, mo3u er i^n l^abe bringen rcoUen (S. 543),

gar nid;t 5U gebenfen beö grofeen Ginfluffe^, ben aJiarroi^ a. a. C. {<B. 505)

©c^arn^orft auf ben Honig jufdircibt. Sßenn SJZarroi^ enblic| in feinen

a)?emoiren bie ©d^ulb an ber Hataftrop^e oon 1806 gan5 perfönlic^ bem

Honig juraeift (ogl. ©. 318, 319), fo roiberlegt er fic^ felbft burc^ bie

2lrgumentation, mit ber er fie oon ber „gefc^mäl^ten 2trmee" unb i^ren

^üf)rern ab3uiüäl5en fud^t: „2Benn alfo biefelben ^erfonen 1806 bie§ 9te«=

fultat l)erbeigefü^rt ijaben unb 1813 jenes -), fo fann e^ nic^t an ben

^erfonen, fonbern es muJ3 an ben (rinioirfungcn non oben, ben 3Kaf;=

regeln, DJJitteln unb Umftänben gelegen f:)aben, — oor allem aber an

©otteö (Segen" (©. 320). 2)?arn)i^ überfielt l)ier, baB genau bas gteid^e

2lrgument erft rec^t auf ben Honig 3utreffen raürbe, ber boc^ 1806 unb

1813 aud^ ein unb biefelbe ^erfönlic|feit mar. ^m übrigen fei barauf

1) 33gl. 3. 93. bie oöllig übereinflimmenben 2lngaben Beiber 2lutoren über

'üa^ 2?er^alten beä Hönigö nac^ ^auroggen (9^iarmi^ @. 540, Sogen II, 309),

bie nid^töbeftorceniger notorifd^ ganj falfd^ ftnb.

2) 9kd) SOJarroi^ ptten faft a)it 2lnfü§rer, bie 1813—15 ben preufeifc^en

iRamen roieber aufgerid^tet ptten, fc^on in ber alten 2lrmee oon 1806 jum S^eil

bereite in fül^renber Stellung gebient.



299] '^^^"^ Grfc^einungen. 299

^ingeiDiefen, ba^ ÜJcnriui^ in früheren fahren fein Urteil über bie mili =

tärifd^e Äataftrop^e von 1806/7 lüefentlid^ anber€ formuliert l^at. „2)a§

fran^öfifc^e ^eev war Keffer orqanifiert unb qefianb^abt nlö baö preufiifc^c,

biefes nnirb alfo oon jenem geirorfen", fo lautete lbl2 fein 33erbift^).

3)amalö ift, roie man fie^t, 9}?arn)it^ nod) lueit entfernt geioefen, alle

Sc^ulb an ber ilataftrop^e auf ben Honig 5u fjäufcn.

©c^on biefeö eine 53eifpie( lä^t oermuten, ba^ ^Jiariui^' fdjarfeö Uv-

teil über bie preufeifc^e '^olitif, bas bereite auö ben in ber erften 2lu§«

gäbe enthaltenen Ütu^sügen au§ ben ^agebücf)ern oon 1805/6 erhellt unb

ha^ fid) aus feinen grieberi^ianifdjen 3tnfc^auungen erflärt, erft nad^

1812 mef)r unb me^r eine perfönlid^e Spi^e gegen ben itönig angenommen

^at. 9?oc^ beutlid)er roirb bieö ^raeifellos jutage treten, loenn bie Xage*

büc^er unb 2luf5eid)nungen DJiarmi^' auö ben ^Q^JJ^ß" 1805— 15 in 33b. 2

unb 3 ber neuen 9(uGgabe in oollem Umfange üorlicgcn werben. 9)iögen

immerl^in manche SSorroürfe, bie 3)?arn)i^ in feinen DJiemoiren gegen

(^riebrid^ SBil^erm III. fc^Ieubert, me ber ber Untätigfeit in 9Jieme[ im

SBinter 1806/07 in ben Xagebüdjern eine fac^lic^e Unterlage finben, fo ge=

ftefjt 9J?eufet boc^ fc^on je|t ju, bafe 99?arrai^, mät)renb i^m bie früher

^art getabcite 9tegierung ^-riebrid; 2ßi(f)elmö II. fc^liefjlid) in rofigem

Sid^t erfd^ien, feinen gangen Unrcillen immer mef)r auf ^riebric^ SBil^elm IIL

gerid^tet, it)m allein bie ©d)ulb an bem nationalen Unglüd ^ugefd^oben

f)abc (®. 531, 2lnm. 2). ^nu ber %at fann nic^t^ bie gan3e Ginfeitig^

feit beä 5)?arn)i^fd)en Urteilt über g-riebric^ Sßil^elm III. braftifc^er bar*

tun, als ein 33ergleid) mit ben 3(uBerungen über beffen 3>orgänger. S)ie

2;eilung dolens, ben ^^ricben ju 33afel, alle 3ünben ber preufeifc^en ffie^

gterung unter ^-riebrid^ SBilljelm II. loeiß 9}iarmi^ 5U entfd^ulbigen, \a

er fudöt felbft ben fittlidf) anftöBigen Seben^roanbel, bie ©d^ro ad) Reiten

bes Äönig§, roie er fie eupl^emiftifc^ nennt, 3U befd)önigen. Unb bamit

^alte man jufammen, mie übel feinem 9iad^foIger all fein Xun unb Soffen

burd)ge^enb§ ausgelegt roirb, raie unbarm()er3ig alle feine Scbroäc^en unb

Eigenheiten l^eroorgejogen rcerben, roie fel^r 5!Jiarroi^ fogar baö 33crpltniö

i^riebric^ 3Bilbelm€ III. ^u feiner r^Jema^lin alter freunblidien 3"9ß 3^*

entfleiben ftrebt!

^•rägt man [idi, raa§ benn eigentlid) 9}iarrai^' Urteil über g'^iebric^

äßil^elm III. feit ©übe 1811, roo es unS noc^ al§ ein gemä^igteö ent=

gegentritt-), fo fe^r üerfd;ärft ^at, fo roirb man einmal ber leibenfc^aftlid^en

Dppofition ju gebenfen ^ah^n, in bie SJiarroi^ feit 1812 3u bem .*oarben=

bergfc^en Skgime getreten roar. 2)a^ ber Äönig fic^ in biefen kämpfen

auf bie ©eite feineä „Öro|oe3ier§" ftellte, in bem SDlafee fteüte, bafe er

1) II, 262 (frühere 2tu6gabe). 3m ^e^- 1806 lautete bes Urteil 2Karroi|':

„Wla^tnhad^ ift es großenteils, bem ber preußifc^e ©taat feinen %aU unb bie

2lrmee if)re ©d^anbe 5u banfen f)ahen" (©. 234). JBenn DJteufel bie ©l)arafteriftif

9Jiaffenbad)g, bie in bem militärifd)en 2:agebuc^ üon 1806 fte^t, in bie 2}?emoiren

einflickt (baf. 2(nm.j, fo fdieint mir ein folc^cS ^serfa^ren nic^t o^ne 93ebenfen.

2) Sgl. ajlarroi^' Semerfungen in feiner ^enffc^rift über bie hieben

^arbenbergs oom 7. unb 16. ©ept. 1811. 2rite ittusgabe II, 261.
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maxm'i^ fcIlieBürf) auf bie ^eftung fe^eu lieB, ift geiütfe nic|t o^ne

bauernbe Stücfrairfung auf beffen ©mpfinbungen geblieben. SGßenn 9Jiar»

n)i^ nirf)t frf)on üor^er ein gronbeur war, von je^t an ift er es ge*

raefen unb lebenslang geblieben. Db e§ lua^r ift, rcas SSarn^agen be«

richtet, baß 93iarn)i^ gleirf) feinem »ruber 2irejanber um jene ßeit

einer ber „t)eftigften Betreiber" beä ©ebanfenä geraefen fei, ^^riebric^

äBil^elm abgufe^en unb an feiner ©tatt hen ^rinjen SBil^elm an bie

©pi^e beö (Staate^ gu ftellen, muB nod) ba^ingeftellt bleiben ^); benfen fönnte

man eä ftc^ fcf)on nac^ manrfien Slnflängen in ben 9)iarn)i^fc^en 2luf=

Zeichnungen 2). @inen neuen unb oieEeic^t ben empfinbUd)ften ©tac^el

gegen ben Äönig ^aben bie 53efreiunggfriege, rco aüarroi^ rcieber^olt im

Sloancement übergangen rourbe, in if)m jurücfgelaffen, (ogl. ©. 551, 575,

585 f., 692); noc^ 1825 brechen oerle^ter S^rgeij unb ©roll in ber »e«

merfung burd), ha^ er feit bem Unred^t, ba§ i^m in unb nac^ Se=

enbigung ber ^elb^üge gefcfie^en fei, jebeö ©treben nac^ ben |öc^ften

©teilen im §eere aufgegeben l)abe.

@ä rcäre freilief) oerfe^rt, menn man bie 55erfc^ärfung beö Tlavvoip

fd^en Urteilt über ben ilönig feit ben Sefreiung^friegen allein auf Siec^»

nung einer perfbnlic^en @ereiätl)eit ftellen wollte. S3oll begreifen läfet fie fid)

nur, menn man fid) bie ©ejamtentraidlung oon a)Jarrci|' ^erfönlic^=

!eit üor roie nac^ ben SBefreiungsfriegen uor 2lugen §ält. dJlan rcirb

1) SBarnl^ageng ^eugniö ift nid^t o^ne roeitereö ju üermerfen, t>a er min=

beftenö über 2llejanber oon ber aJkrroi^ burc^ beffen na^e ^Bejiei^ungen ju

,,^a(i)d" genau unterrichtet mar. 2(u6brücflicl) bemerft ^arn^agen: „^c^ raupte

bamal^ oon biefen Umtrieben, bie mir aber fe^r äumiber maren, fc^on wegen

beä 33orn)altenä ber ariftofratifc^en ©efinnungen." Sluö bem ^ac^laffe 33atn=

Jagens oon ©nfe IX, 220, ogl. auc^ VIII, 475.

2) Sßgl. u. a. bie Slufeerungen a^arroi^" ju ben 93atgliebern he§> Patrioten*

bunbeg ©. 527, beren Jenbenj boc^ minbeftenö barauf l)inau6läuft, bafe ber

^önig im 2lugenblidf beö ^anbelnö au^gefc^altet werben muffe, ©in „9tor)alift",

wie man il)n genannt l)at, ift 3JJarwi^ nie gewefen; nod) 1819 mad^t er bie

9{ec^tmäfeigfeit eineö 9Jconarcf)en üon feinem 58erl;alten abl)ängig. „2Benn ein

9Jionarcf) alle biefe 9ied)tmäfeigfeiten (gemeint finb bie „Skc^tmäBigfeiten ber

bürgerlichen ?}reil)eit, beö überall gleid)en 3iec|te§, beä 33efi^eö unb be§ §er-

fommeng") mit «^ü^en tritt, fo barf er oon bei feinigen nic^t reben, benn er

felbft ^at bie Gewalt an bie ©teUe feineö fonft guten Stec^tö gefegt (© 589),

»gl. auc^ ©. 647). Unb oon feinem 33ruber SUejanber gibt maivoi^ bire!t ju,

biefer i)aU um 1812 geplant, burc^ eine allgemeine 3fteoolution muffe baä ^Beffere

J^erbeigefü^rt werben (6. 548). Übrigen^ ^atte 9)?arwi^ fc|on önbe 1806 fic^

mit bem ©ebanfen getragen, ben ^ringen SBil^elm ba^in sn bringen, feinen

33ruber felbft wiber beffen SBillen fein ßönigreid^ wieberjuerobern (©. 374). %r.

auc^ bie ^Tagebud^aufzeic^nungen oom 29. ©ej. 1805 (alte ^n^abe II, 203):

„^n biefen 33er§ältniffen fönnte e§ niemanb bem @rä§er5og 5t^arl oerbenfen, wenn

er fid; an bie ©pi^e Deö oerwaiften ©taateä ftellte, bie eingegangenen J^onoen=

tionen für nid^t oerbinblic^ erflärte uub mit feiner unbefiegten 2lrmee . . . fo

l^anbelte, wie eä feine ®^re unb feine ^fticlit gegen baä SJaterlanb forbern."
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bann finben, ranö aucf) 9JJeufeI in einer cinteitenben 6iograpf)ifd)en ©ü^je

mit oieler 5-einf)eit ^eroor^ebt, bafe 2)^iriDi^' Üiatur ntit ben ^n^ien über=

tjawßt immer rauher unb fdiroffer, boftrinärer, ba^ fein Urteil immer Iciben=

fc^aftlid^er unb einfeiti^er qemorben ift. 2(uf ber nnberen Seite barf nid^t

aufeer 5(ci^t gelaffcn merben, bu^ fid^ aud^ in ber 9?atur be^ Äönig^ feit bcn

Jöefreiunnöfriet^en bie 3d^attenfeiten immer mefjr au^niepräc^t l)ahen. ©o
fpiet^eln, im (^kunbe (genommen, bie 9)?emoiren DJiarmi^' aucf) bei ber 5>ar=

fteUung ber früf)eren Reiten nur öaö 93ilb mieber, rceld)e5 ber alternbe

SJiarroi^ Don bem alternben Hönitj empfing, ein 33ilb, ba§ am menißften

r)ieUeid;t auf bie eigentlirfien Sfteformjatjrc 1807— 1812 pafit, tben loeil ber

^önig in i^nen fitf) am §öd^ften über ha^ ©efamtnioeau feiner ^erfön=

lid^feit erf)oben l^at. ©§ bqrf in biefer SSesiel^ung nid)t unerraä^nt bleiben,

bafe aJJarrai^ gerabe bie Sa^re oom {^-rieben ju ^ilfit bi^^ ju ben S8e=

freiung^friegen in ränblidier ^Hurüdgejogen^eit ^ugebrac^t Ijat unb nac^

eigenem ©ingeftänbnis üon fo )üid)tigen 2)ingen roie ber „^ße^rfjaftmac^ung"

be^ Sanbeö nur menig erfahren l^at V), ta^ er alfo für biefe ,3^1* nbev=

^aupt nic^t a[§> ein flafftfc^er S^uQe gelten fann. Scheinen mir fjiernac^

bie 3Jfarn)i^fc^en 9.)iemoiren bie von mir in biefer ^eitfc^rift (Sb. XVIII)

Dorgetragene 2luffaffung über ben 2lnteil ^riebric^ 2ßilf)elms III. an ber

3fleform nur infofern 3U erfc^üttern, alö bie force d'inertie al§ ein r^5runb=

3ug in ber Diatur beä Äönigä l^infort meit fd)ärfer betont toerben muB,

fo fragt fid) anberfeit§, ob nic^t gerabe beßroegen jener 3lnteil um fo

^ö^er 5u beroerten fei. 3ft bem fo, fo mürbe fic^, ba baä $8erpttniö be§

Königs 5u ber ^Reform boc^ mo^I für feine ©efamteinfc^ä^ung mefentlic^

mafigebenb bleiben mirb, für bie SInEjänger beä J^ei^umftrittenften unter

ben preu^ifc^en SUionarc^en el^er ein ©ercinn benn ein Sßerluft at§ fc^IieB=

tid^eö Siefultat ber SO^arroi^fd^en 9J?emoiren ergeben.

2ßag üon bem Urteile 9JZarn)i^' über ben ^önig ^riebric^ 2ßi(=

l^elm III. gilt, bas finbet natürlich aud) auf bie Urteile über ©tein unb

^arbenberg, über bie dii minorum gentium ber 9teform, bie Sehnte,

^irc^eifen, ©c^arnmeber ufro. feine 2tnraenbung: gerabe bafe fie fo fc^arf,

fo üBerfc^arf formuliert finb, bafe fie ben öa^ unb bie Seibenfc^oft beö

fd)roffen ^arteimannö ausftra^Ien, rairb jebermann unb gumeift ben be--^

fonnenen $)iftorifer raarnen, fie 5u überfd^ä^en ober gar abfolut ju nehmen.

2)a§ alljufd^arf l^at nod^ immer fd^artig gemad^t. 2tber wznn ber au^^

gefproc^ene unb in ben Urteilen über feine B^itgenoffen bi§ auf bie

©pi^e getriebene ^arteiftanbpunft SKarrai^' ben quellengefd)id^tlic^en 2ßert

ber 3)?emoiren bebingt unb felbft ftar! beeinträditigt, fo ift er e§ f)in=

roieber, ber i^nen il^re fpegififc^e 33ebeutung oerlei^t. S« ^^^ reichen

DucKenmaterial über bie ^leformgeit roaren biä^er rorraiegenb '^}i^ Üie^

former felbft ju Sßort gefommen. ^aö audiatur et altera pars

mürbe bem gegenüber nad^gerabe jur jroingenben 9?otn)enbig!eit, gumal

1) ^ä) Ijate geftü^t auf biefen unb anbere Slusfprüd^e SJlarroi^' fd^on

a. a. C. (9)tilitär=2ßod^enblatt 1908 3k. 29) gezeigt, ba| unb roarum ber Duetten^

mert oon aJiarmi^' 9J?emoiren gerabe für bie 3^^^ oon 1807—13 am relatio ge=

ringften ift.
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feitbem 33oi)en§ 9}iemoiren bie ©egner ber 9teform in 33aufd^ unb SBogen

aB „licfjtfc^eue ÜJJaultcürfe" abgetan l^atten. Xuxd) bie 9^euauägabe ber

aJJemoiren unb ^Cufjeid^nungen 9Jlarn)i|' erl^alten loir nun enblic^ ein

unferen lüiffenfcfiaftlic^en 2infprürf)en genügenbes Dueüenraer!, ba§ eä unö

ermöglicht, raeit tiefer als bisher in bie geiftige SBelt ber 2lnpnger be0

alten ^rieberijianifd^en ©taat^roefens unb ber ?3^rieberi5ianifcf)en 9(rmee

ein;^ubringen unb, roas auc^ oon ^o^er 33ebeutung ift, bie ^ortentiüicftung

biefer Sinfd^auungen nad) ben ^'^ß'^ß^tsfriegen 5u beobad^ten. 2ßir

!önnen um nunme[)r oon Örunb aus überzeugen, lüie oerfe^rt es ift,

rcenn 33oijen (II, 92) ben märfifc^en Sanbabel, in bem fic^ bie ariftofra=

tifd^e ^J^o^^s G^gen bie bürgerlicf)=liberale Sieform am ftärfften ausgeprägt

^at, a(5 eine klaffe oon lllenfcl^en ^inftellt, „bie bei oielen patriotifc^en

Stebensarten eigentlirf) nid^tö als i^ren ^rioatoorteil im 2luge l^atten".

9Jiarroi^ roenigftenS ift, baS leieren feine 2)enfroürbigfeiten überseugenb,

an glül^enbem Patriotismus, an felbftlofer unb aufopfernber öingabe für

baS 33aterlanb oon feinem ber Dieformer übertroffen, ja man barf fagen,

oon ben rcenigften erreirf)t loorben. (i"ine Sßeltanfd^auung, nid^t ein '^lus

ober DJcinus oon Patriotismus ift es geioefen , mas bie Sieformer oon

il^ren ©egnern getrennt ^at. 2)er ^Patriotismus oielmel^r, l^üben unb brüben

gleicf) ftarf entrcicfelt, l)at 3uminbeft in ben 3ßiten ber 33efreiung6friege

eine Stnnäl^erung ber beiben feinblid^en Sßelten ^erbeigefül^rt. 2Benn freiließ

SKeufel fict) fo ausbrücft, "oa^ basumal ha^ f)eilige ^yeuer, welches bie 9ie=

former oer5e^rte, auä) auf ifjre (^iegner übergriff, unb loenn er in bem

befannten 3tu5fpruc^e S^iarmi^', „baß bie neuen S^eorien niemals 2^h^n

erl^alten fönnten, menn nid)t bas S]oIf felbft oaterlänl»ifcf)er gemad^t unb

fein innerftes Heben mit bem ©taatsleben oerflod)ten mürbe", einen 33etüei5

bafür erb lieft, ta^ 9Jianoi^ „um 1Ö15 oon bem Öeifte ber großen 9te=

former feinesioegö unberührt roar" (©. 532 Slnm.), fo fd^eint er mir bie

innere Sßanblung, bie fic^ in SJiarroi^ loä^renb ber ^al)ve 1813/15 ooll*

jog, 5u überfd^ä^en. 3>on ber ^yorberung, bie DJkrioi^ fd^on ©nbe 1805 er*

^oben f)at, ha^ ^reuBen ber erbliche Dberl)err oon ganj 3^or^beutfcf)lanb, -

einfd^lieBlirf) >>oUanbS roerben muffe, bis 5u ber, ba^ ^^reufien bie erfte

9iolle in 2)eutfcl^lanb fpielen muffe, bie in ben o^^ren 181315 in me^r»

fad^en ^Variationen mieberfe^rt, ift fc^liefelic^ nur ein (Schritt. 2(ud) oon

„unferem gemeinfd^aftlid^en beutfc^en XJaterlanbe" ift bei SJJarroi^ fd^on

lange oor 1813 bie 9iebe. 2lnbererfeits bilbet ber <Ba^, ba^ ber Staat

in bem „freien unb fid^ gegenteilig burd^öringenben 2eben ber 9iegierung

unb ber Untertanen" beftelie, frfjon 1811 ben ©dfftein ber D.itanoi^fd^en

2)oftrin, ol)ne bafe man baraus auf liberale Slnioanblungen fd)liefeen

bürfte. liberale Slnmanblungen liegen aud^ nic^t oor, raenn 3[liarn)i^

nac^ 1815 bas ^Verlangen nac^ einer 5>erfaffung ergebt (ogl. <B. 600),

benn sraeifelloS ^at er l)ier bie alte ftänbifc^e '^erfaffung im 2Iuge 2)aB

SWarroi^ jemals 2ln|änger oon „©eneralftänben" geioefen märe, finbe id^

nirgenbs beftätigt 9?icl)t bas mac^t er ber 9iegierung 3um 33orn)urf,

ha^ fie bie 1813/15 gegebenen 3?erfpred^ungen nid^t gel^alten, fonbern üiel =

me^r ba^ fie, ftatt offen unb e^rlic^ iljren Irrtum ein3ugeftel;en (bas l)ätte

2)iarroi^ ebel gefunben), 3U bem „nid^tgn3Ürbigen Slenbioerf" ber Äarlsbaber

©rflärungen iljre 3wfl"<^t nal^m (ogl. <B. 620, 625 ff.), ©benfo fte^t eS
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^infid)tad^ ber ^re&freit)eit (3. 626), bie maxwi^ fd^roerlirfi je für ein

roünfc^ensraertes @ut gefjaUen l)at

^eute oermögen wir, roie man an biefen 33eifptelen fie^t, bie ®enefi§

von aRariöi^' ganzer ^erfönüc^feit, feiner eigentümlicfien ©ebanfenroelt

no(^ feinesiuegs überaU ]U burc^fdeinen. 3)ie „^Jiacl)rid)ten auö meinem

2then" übergeben üieleä mit atiUfdjiüeigen, maä auf Skriüii^ QnU

roicflung oon ftarfem (Sinflufe geraefen ift ; t)ier unb t)a füf)ren fie mo[)t

gar in bie $?rre, inbem fie ©ebanfen unb ©mpfinbungen aus ben 30 er

l^a^ren auf bie früheren Beiten übertragen. 2)afe maxwx^ in jeinen

3Kemoiren auc^ nic^t ein einjige^ mal beä romantifc^-reaftionären ^^ubli*

giften 2lbam mMex gebenft, „ber if)n bod) in feiner Dppofition gegen

ben ©taatöfunsler (eitete", ift fc^on 5Sarn^agen aufgefaUen (^agebücfier

VIII, 478). «ieUeic^t erfialten lüir in ^Jhirroi^ Serben unb 2öad)fen

tieferen Ginblid, rcenn erft feine poIitifd)=miIitärifc^en Schriften, feine

Stagebüdier unb feine 33riefe un^ in 33b. 2 unb 8 ber 9Ieuauägabe uoU*

ftänbig unb autfientifd) üorliegen. 2)ann mirb eö aucf) an ber 3eit fein,

um bie 2eben§ftröme, bie in biefer f)oct)gemuten unb ftolsen ^erfönlic^*

feit 5ufammengefIoffen finb, einer einge^enben pfijc^ologifc^en Stnatgfe 3u

unterjiefien. 6^ ift ju f)offen, 'oa^ a">JeufeI felbft fidi ber tmmberDoUen

Slufgabe jumenben rairb; benn ber biograp^ifdie 3(bri&, ^zn er unö emft»

roeilen befeuert l)at, jeigt, ba^ er bie Siebe, ba§ feine SBerftänbni^, öie

ObjeftiDität unb ben ©d)mung ber 5Rebe, furj bie ^üUe berjenigen

©igenfdiaften befi^t, bie gerabe für eine ^erfönlid)feit von bem Schlage

g^arraiV erforberlic^ ift.

^annoDer.
Friedrich Thimme.

DttD tJOtt ^JUntcttffcI unb btc Dfteaftton in ^rcuften. Seipaiger 2)iifer=

tation üon l^atl enaj. SDresbcn 1907 (82 ©.).

2)aä einbringen in baä pf^c^ologifd&e 3?erftänbniö eineä Staate-

manneg einer ltbergang§periobe mirb immer auf ©d)roierigfeiten ftofeen.

2)ie ©diroierigfeit rairb eine befonberö gro^e fein, raenn e§ fid) um einen

(Staatsmann fianbelt, bem bie einf)eitad)!eit be§ äßoUeng unb bie Äon*

fequen:, bes «efiarreng gan5 abgel)t unb ber ba^ ©efe^ jeineö ^anbelnä

allein au^ ber jeraeiligen konfteUation ber Umftänbe entnimmt. @tn foldier

(Staatsmann ift Dtto oon 9Jianteuffel gercefen, beffen ^olitif nac^ 53i5*

marcf nur baä eine ^:prin3ip beö g-ortraurftelnä gefannt f)at, unb ber nac^

Seopolb öon ©etlac^ gar ein „üblüg prinjipientofer, unguüerlaffiger"

ajlinifter" geraefen raäre. ®S mag billig besraeifelt raerben, ob eä eine

geeignete 2lufgabe für einen jungen 2(nfänger ift, eine ^erfönlid)feit üon

biefem Schlage nac^ iliren Slnfic^ten raie nac^ iljrem Stnteil an ber inneren

unb äufieten ^oliti! ^u seidmen. (^na^ roenigftenä f)at biefe 2lufgabe m

einer befriebigenben 2Beife nid)t ju löfen üermoc^t. ^wav l)at er mit

melem (Sammetfleife bie Slnfdiauungen 9}Janteuffel§ unter eine ainja^l

©tic^raörter 3U rubrizieren oerfudit. 2lbfc^nitt 1 ffisjiert 9}?anteuffe(5

Mcbauungen über bie ©runblagen ber preuBifd)en 9Jtonard)ie, Slbfc^nitt

2-4 be^anbelt feine Stellung 3U ben ©täuben, ju ber 9teüolution unb

gu bem Parlamentarismus, 2lb[d)nitt 5 fd,ilbert ben 9}Unifter alS 9tealiit,
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efeptifer unb ^efftmift, 9(6fc^mtt 6 erörtert bte allc^emeinen ©runb^üge

ber inneren ^^olitif aKanteuffel^, roä^renb bie folgenben 2lbf(^nitte feiner

äßirtfc^aftspoütif unb feinem 3Ser^äItni§ gur beutfcfien ^rage geraibmet

finb. 2I6er faum einer biefer 2l6fc§nitte, bie aüerbings auc^ fc^roer auö^

einanber ju galten finb, ift fieser unb fau6er burrfigefü^rt, nirf)t ein ein*

5iger bringt fo tief, um unä bie ©ntraicflung oon SJJanteuffel^ Stn«

fc^auungen rec^t oerftänblid^ 3U machen. 2)er ^ef)lex liegt einmal barin,

bafe ber 33erf. bie 2lu6fprüd)e 9JknteuffeI§ raie bie Urteile über i^n au§'

ben t3erfcf)iebenften 3citen üielfarf) burd)einanbern)irft, fobann barin, ta^ er

bei ber lofen 2lneinanbereit)ung ber 2(uBerungen a)knteuffel§ uiel ju

wenig 3ftüdfic^t auf bie jeweilige ÄonfteUation ber S^erl^ältniffe nimmt,

au§ ber ^erauä fie erft ju oerftefien finb. ^ft eä nid^t übertiaupt oer*

fe^tt, einen Staatsmann, ber burd^ unb burc^ 3f?ealpoIitifer geraefen ift,

ber'ieglic^en Softrinarismus oerac^tet l^at, auf feine 2:§eorien fefttegen ju

tüollen? ^iid^tiger mürbe eg smeifelloS geroefen fein, rcenn dna^ un§ \taii

beffen DJianteuffel in feinem SBer^ältnis 5u ben perfönlidien 2)?ad;tfaftoren

feiner 3eit, oor allem ju bem Mönig, bann ju feinen DJHnifterfolIegen,

3ur Kamarilla unb ju £)in!elbet) gefc^ilbert ptte. §ier liegt ber ©c^Iüffel

für "öa^ Sßerftänbnig ber eigenartigen Stellung 9J?anteuffeI^. 2)ie ge*

(egentlic^en Slusfü^rungen Q^m^' über bas SJerpttniQ aßanteuffelä ju

feinem föniglictien |)errn (ogl. <B. 12 f., 44 f. ufro.) finb burd^auS un*

3ureid)enb; eine ^erfönlic^feit mie 2ßeftp^a(en, ber 3kd)foIger 33^anteuffelö

im DJUnifterium bes inneren, mirb faum einmal genannt, obrao^l biefer

boc^ in ber ^-rage ber @emeinbe= trie ber 5?reiS=, 23e5irfö= unb ^rooinäiaI=

orbnung eine ioic§tige ^oUe gefpielt ()at. 2{ucf) mie DJcanteuffel fic^ 3U

fonfreten (fragen, fo 3U eben biefer ^-rage ber Öemeinbe^, ^reiö- unb

^roüinjialorbnung, ju S^esentralifation unb selfgovernment, jur grage

ber Dftrogierungen ufro. geftellt ^at, roirb bei ©nag nic^t rec^t flar.

©0 roirb man feiner 2Irbeit nur ben Söert einer oorbereitenben, aud^ al§

folc^er noc^ nid)t genügenben 9J?ateriaüenfammIung jufprecfien fönnen.

.t>annoDer. Friedrich Thimme.

ßrjiejcr beS ^^reufetjtljen §ccre§. §eiau§geber: ©eneraUeutnant

D. ^45 e(et = ^]lar Bonne. 6. ^anb: Cbcrftleutnant 9t. ^rieb eric^':

©nctfcnau (V u. 132 8.; 2 mi). 10. SSanb: ©eneiat ber ^n=

fanterie 2Ö. t). 33lume: ^ültfe (III u. 127 ©. ; 3 mt).
11./12. S5anb: ^erfelbe: ^aifcr SöU^cIm ber ©ro^e unb ^oon

(V unb 295 S.; 6 mi). WAxn 1906 unb 1907; 35. 53e^r.

Sie (Sammlung ber für »olfstümlid^e SSerbreitung beftimmten 33io«

grap^ien, bcren mehrere in ben „^orfc^ungen" bereits geroürbigt roorben

jint) _ XIX. 288 f. unb 617 f.: XX. 587 f. — , Ijat mit ben oorliegenben

brei ^änbc^en i^r ^^rogramm erfüllt: com @roBen j?urfürften ab biö auf

unfere 3;age t)at fie bie preu^ifc^e öeeresgefc^idite in tr)pifd)en, roo^I=

auggeroä^Iten ©eftalten corgefü^rt, auö ber ^yeber facftfunbiger Bearbeiter.

3roei ©eneralftabäc^efä fteüen un§ ^ier ^J^iebetic^ unb Slume bar,

bie beibe über il^re bienftlid^e «Stellung §inau§ in bie Dleil^e ber großen

gelb^erren l^ineinragen, ja ben ©ipfelpunft ber Strategie oerförpern.
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©ncifenau roivb luefentlic^ biograpl^ifc^ be^anbelt; ben geroaltigen ©toff

feiner ilnegütaten in beii gegebeneu tUa^men ju fpannen, mag nic^t leicht

geroefen fein, locnn ir)n and) ber 5«eifafiev be^ „^eibftfelbjuge^ 1813"

— cfr. „5orfcf)ungen" XVI. .329 f. unD XVIII. 340 f.
- 5. X. bereitö

felbft litteraiild) ueiarbeitet Oattc. lUiit 'Jkd)t ift auf bie „Gr^^iefjevifc^e

Xntigfeit" Öneifcnauö in ber 9{eorganifationö^itüinnujfion nad) bcm XiU

fiter 3-rieben ein befonbereö ÖJeiuic^t gelegt, ^ei ber 2(biüägung feinet

«er^ältniffeö ,^u Slüc^er f^eint eä boc^ nic^t geredjtfertigt, biefem

ben „ftrategifc^en Sßeitblicf" absufprecfjen; ber mangelte :öliic^er gemife

nic^t, er)er „bie Xedjnit ber ^Jlrmeefüljrung", m^nn barunter bie

©eueralftabetcitigfeit nerftaubcu roirb. 2lber ju biefer ift ouc^ ber ^^elb-

^err nic^t ^uerft berufen, uub gerabe auc^ Öneifenau lourbe in ber

„Xedjnif lUüfjl von Örolmau übertroffen. 2)er Segriff „eigentliche geiftige

Seitung ber 2lrmee" ift boc^ 5U lüenig präjifiert, al^^ ba^ auc^ ^ier bem

33erfaffer barin beigetreten rcerben fönnte, bafe biefe von Öneifenau auö'

ging: gerabe in i^r, in DoUem ©inne beä 2ßorteö, beruhte Slüc^ers un*

übertrefflic^eö SSerbienft. 3tüc^el ift mit feinen 52 '^at)xen 1806 nic^t

n)of)( al§ „:l>eteran" ju be,seic^nen uub fomit nirfjt mit 9}?bUenborff unb

Äalcfreut^ in eine Sinie 5U fe^en. 3)er SßaffenftiUftanb 00m ^uni 1813

rcurbe äu -^läöiüi^ abgefcfjloffeu, nicf)t ju '^oifc^rai^ — cfr. „^orfd^vngen"

XVII, 246 ff. unb ©i^ungf^beric^te üom 10. Februar 1904, ©. 92. —
2)iefer „Öneifenau" fc^eint ganj befonberö geeignet, im ©inne bes Unter*

ne^menö auf weite 5^reife bele^renb unb förbernb ju löirfen.

2lnberg, al§> t^rieberic^, ^at 33lume feinen „moltU" angefaßt; er

gibt einen geiftüoUen Gffat), ber Befonberen 9tei5 baburd) gerainnt, ba| er

me^rfarf) bie perfönlicf)e 33efanntfrf)aft beä ii>erfaffer5 mit feinem gelben

bur(f)blicfen läfet. 9JJan ift oerfuc^t su fagen, er fei im 3JJoltfefc^en ©eifte

gefc^rieben, fo rool^labgemogen , fo feingeftimmt unb boc^ fo einbringenb

finb feine Urteile. 3JUt 33ergnügen unb "öln^m n)irb ber §iftorifer bie

Heine ©cf)rift lefen; üielleic^t leife sroeifelnb, ob nid)t für bie „Sßolfätümlicf)-

feit" ber Öegenftanb 5U fe^r au^ ber ^Region beä Stofflichen in bie

©pbäre bev^ ©eiftigen gel)oben fei. — 5>on aÜueUem o»tereffe ift bie 33e-

merhuig beö ^erfaffer^^, baß ^J^oltfe „beraubt fc^roerlid) ie bie $anb ge*

boten ^aben luürbe", Überlegenheit ber ^a^l burc^ Opfer an ber @üte

ber Gruppen ju erfaufen: „barin liegt bie ©efa^r, ba^ ber Sßert ber 3a^l

in langer ^-riebenöseit leidet auf iloften beö inneren ©e^alteö ber ©treit=

!räfte überfcf)ä|t loirb". mu ^cd)t ^ebt er ^Jioltfe'ö „f)ellen Slid für bie

3ßir!lic^feit" ^eroor, unb i)\\b\d) ift feine 5off""9 ^^^ ^e" „©d^meiger

2«oltfe", roie „fein 3tu5fprad^ebebürfniö lueit hinter bem 3fteic^tum feineä

^nnenlebeno uuürfftanb". — Sei Tk^ fapitulicrten übrigeng 173000

mann, loas unter bem 3(u5brud: „mel)r ahi 150000 mann", nxd)t n)ol)t

3U fcf)ä^en luäre.

93ei bem 2)oppelbänbc^en Äaifer äßil^elm unb 9ioon mu^ man

fid^ aunäc^ft mit ber Xatfac^e beö 3ufammenfc^roei|en§ biefer beiben

großen ©eftalten abfinben, bie ido^I jebe für fic^ eine befonbere 2)ar-

fteltung alö |)eereg=er3ie^er oerbient f}ätten, fo nal)e fie auc^, äu^erlic^ unb

innerlicf), miteinanbcr oerbunben geiucfen finb. 9?otroenbig mufe t)ier 3floon

gotfc^unßen j. branb. u. preufe. (Sejc^. XXI. 1. 20
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jurücftreten , aber anti) für SBil^ehn I. wäre bei anberer ©toffeinteitunc;

tüo^I ine^r dianm geblieben, um namentlid^ feine intenfioe 2:ätiij!eit in

\)en erften 3flf)ren qIö ^önig für feine Slrmee boc^ ftärfer Ijevöortreten

/^u laffen, al§ e§ l^ier etwa ©. 178/179 gefc^el^en ift; benn gerabe als

ilöniglitfier £'riegef)err ift fein 3Bir!en in eminentem «Sinne ersietjerifd)

für bie 2lrmee geiuefen. ©o nun bilbet bie gemeinfame 2lrbeit üon ^önig

unb Kriegöminifter für bie gvo^e 2(rmeereorganifation ben gegebenen

aJiittelpunft, lüobei beiber ^erbienfte um biefelbe gutreffenb abgewogen

erfcfieinen. Unbillig aber tritt Sioons äßirffamfeit oor unb raä^renb ber

gelbäüge in 'am §intergrunb, unb ba^ 9ioonö Haltung nor ^ari§ Tjier

nicf)t rtd^tig eingefc^ä^t löirb, barf hei be§ S3erfafferö befannter (Stellung

äu ber „Sombarbementöfrage" nicl}t Sii^unber nefjmen -- cfr. „j^orfc^ungen"

XII. 616 unb XVIII. 353 ff. ©ennorf) aber überrafc^t fjier bie aBieber-

^olung beä 33ormurfeö gegen 3^oon, er ^abc eö an „organifatorifd^en a)k|'

nal^men" für ben 33e(agerungötrain fefjlen laffen, luäfjienb jugleid^ baö

Dberfommanbo ber III. SUmee entfd^ulbigt lüirb, eo l)ahc „wü^l" nid^t

„fogleid) mit noUem 9iacf;bru(fc" für ben SJhmitionötranöport geforgt;

©uftaf Se^mann'ä ,3iobirmac^ung von 1870/71" ift freiließ in bem „^adj^

rceiä ber benu^ten Duellen" nid;t aufgefütjrt. 2(ucf) bie erneute 93e^aup^

tung, Siömarct'ö unb DJoon'ö 2(nficl^t üon ber iKolroenbigfeit ber 93efdf)iefiung

l^abe „abraeirfienb von allen 9JÜlitärö" für fic^ aliein geftanben, mu^

befremben.

Sebem 33änbc^en ift ein guteo 33ilb beö bel^anbelten „(Srjie^ero"

fowie eine ©d^riftprobe in ^-affimile beigegeben; ol^ne baB auf (e|tere im

S^ejte befonberä SBejug nommen mirb, finb bie au^geiüä^tten ©tüdfe aud^

in^altlid; von ^ntereffe.

Sem Unternehmen be§ ÖeneraKeulnantS v. ^eIet = 9?arbonne in

feinen gebiegenen 3)arbietungcu barf guter (Srfolg burc^ meite Verbreitung

geroünfd^t loerben; nur lä^t fidj "oa^^ ^Bebenten nid^t gang abroeifen, ob

aud^ bie greife für bie tteinen 33änbd;en biefein ^i^k angemeffen ahi

geroogen morben finb. Herman Grauier.

CStoalb JBaer: ^tinaefe m\]a iHabaittjUl. ©in J^eBenötnlb. Mit
14 mbilbunöen unb 1 iöriejiat)imt(e. «eitiii 1908; ®. <B. TOttter

u. (5o]^n (XV unb 156 S.; öebunbeu 5 mt).

S3ereit'3 üor faft Jiüanäig Sauren f;at ber in §irfc^berg in ©d^Iefien

lebenbe S3erfaffer eine hirse poetifc^e Qfiy^c ber (Slifa SiabäimiU Der=

öffentlic^t: „Ser Gngel oon 33uc^berg", a(^5 „Beitrag jur 3«Ö^"^9ßf'^if^t^

Äaifer SCilljelm I.", 33re§Iau 1889, unb er ift nun nod^malö ju biefem

©egenftanbe jurüdgefe^rt, ju ben ifjn iDof)! bie r)eimatlid^e 9iad^barfc^aft

beg ©d^Iöf;d;enö 9tuPerg , beö efjcmaligen Sanbfi^eö ber SiabjiioiK bei

erbmannäbotf am %u^e be§ 9iiefengebirgc'5, befonberö I^ingejogen Tjotte.

©djon bamalö fjat ber 9>erfaffer bie S3ricfe beö grinsen Sßil^elm von

^teu^en an "om ©eneral von 3ia^mer benu^en bürfen, foroeit baö 5ur 3eit

„o§ne S^ertrauenöbrud;" angängig fd;ien, hie feitbem, 1890, üoUftänbig

veröffentlicht morben finb. 3(ua ber ©rfc^IieBung biefcr Duelle unb ben

bürftigen '^ad)xid)kn in ben „Unpolitifc^en Erinnerungen" ber Xe!la
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t). ©c^ober, geborenen i). Öumpert: „Unter 5 S^önigen unb 3 Äaifern",

1891, in ben 9(nf5eic^nungen ber (Gräfin CSlifa iöernftorff, 1895, in beut

33riefn)ecf)fel ber .s^ofbnnte ber ^^rin.^effinc lUariunne von '^Jreufeen, 3(lber''

tina V. 33o(Uiolaii)öfa, ben ber Weneral u. '^oguolaiuofi 1903 bcnnugi^ab

— cfr. „^oridjunöen" XVI. 0-44 f.
— in ben boshaften „(Siinncrungen"

ber '^Uin3ejftn tSntfjerine i){ab,iiiüiU, „My RecoUectious", XTonbon 1904,

beutfc^e 2luögabc 1905, fd)lieBlicf) "odj in ben ^lufjeidjnungcn ber Caro-

line ö. 3tod)oa), geborenen u. b. S^ariui^, 1908, — neben ben ^iftorijd)

allein luertüoUen yJiitteilnngen in .«peinrid) v. Xreitfdjfc'6 2)eutfdjer (^efc^id^te,

unb bem 3(uffa^e Xljeobor ©djieniann'o über bao 'Jiuffifdje 9(boptionö*

pi:o\ett — f)at ber SJerfaffer 3(nlaf> genommen 511 bem je^t oorliegenbcn

„Sebenäbilbe". 2)ie Duellenauf.^ii^Iung jeigt, baf; l)iermit neueö nidjt ge-

boten loerben fonnte, unb alle 3]ürfft(^t auf be^3 ÜJerfafferö anerfennenä»

loerte 23e[c^eibenf)eit, ber feine 3lrbeit felbft alö ein Diofaifbilb betrachtet

roiffen toill, nidjt glatt ausgemalt, in bem aber bie Steinc^en an bie

richtige Stelle gefegt unb „miteinanber 5U einem Ijurmonifc^en Wanden"

oerbunben feien, loürbe bodj nid)t auöreid;en, bao iöüc^lein für ^iftorifc^

berechtigt anjucrfennen. (^lürflic^ermeife ^at er aber boc^ aud; nod) eine frifc^e

Quelle erfc^loffen, bie freilid^ für bie eigentlicfie .i^ftorie, baö !«er^ältniä

ber ^rinjeifin 3tab3in)ill sunt ^ringen Söil^elm unb bie Örünbe feiner

£i)fung, nid)tö loefentlicfieö fjerbeibringt, aber loenigflenö M^ Silb (Slifaö

unö pftjc^ülogifc^ etioa^ fc^ärfer umreißt : in einer dltif)^ ifjrer eigenen

Briefe, 5umeift m i^re ^flegefdjiüefter, Slancfie ü. SBilbenbruc^, 3:oc^ter beö

^rinjen Souiö ^-erbinanb uon ^reu|en, Xante besi 2)ic^terä (5rnft

ü. äUilbenbrud), bie im ^Jiooember 1826 ben Leutnant 5ri^ v. 9iöber, ben

©o^n beö befannten ©eneralö, heiratete, mit biefem 3eitpunfte, alfo

nad^ ber im ^uli 1826 erfolgten Trennung beö i^iebeöuerljältniffeä, fe^t

ber Sriefroec^fel ein, ber (Slifa ^loar erfc^üttert, aber bocf) fcineäioegö ge*

brocken jeigt, teilne^menb an allen g-reuben, bie baö bemegte 2eben ber

Stabäiiüillä iljr bietet, oft mit ^umor bie täglichen Ji^orfommniffe fc^il-

bernb, burd}au§ ibren ^Beinamen „{yrol)", ben i^r bie Familie gegeben,

rec^tfertigenb. ©ä mag biefe reine, innere 5ri3l)lidjfeit, ifjrer fonft faft

fentimentalen 9tcligiofität entfpiingenb, bie ifjr biefen ^lamen oerfc^affte,

njo^l eine ber (gigenfc^aften geioefen fein, bie if)r liebeö Silb unferm

Äaifer 3öilljelm fo unüerl()fd;bar feft inö ^erj gefcfirieben ^ab^n, i^m,

bem biefe (Sntfagung für fein gan^eö 2ehen einen ernften Stempel auf^

geprägt ^at. Um (Slifa ftanb cö boc^ anberä: ber lanbläufigen 33or^

fteüung oon i^rem bamalö fdjon gebrochenen ^erjen ^umiber, liefe fie fid^,

bei ber Skc^ric^t uon ber beuorftef)enben 33erlobung beö ^rinäen 2Bilf)elm

mit ber ^rin^effin 2lugufta uon 2Beimar, ^u bem 2lu6rufe ^inreifeen:

„Sft bem foV fo nel)mc id) ben erften beften, ber fid; anbietet." 2)aö mar

freiließ eine nur oorübergefjenbe SBallung; aber im ^aijxc 1831 erfaßte

fic eine neue ^er^cnöneigung mit ganj anberer ©eiualt, al§ fie bem

^rinäen SBil^elm gegenüber bisher 3U Xage getreten ift, 5U bem ^rinjen

^riebric^ ©c^ioarsenberg, bem ©of^ne beö ^elbmarfc^allö ber ^-rei^eitä^

!riege. 2)er ^atte fcljon ein gicmlic^ abenteuerlidjeä 2ehen f)inter ftd^,

l^atte in franjöftfdjen 3)ienften in 2llgier gefämpft, unb trat nun in Xepli^

in ben ©efidjtsheis ßlifaä, luie eine (grfdjeinung anö einer iljr biä^er

20*
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ftemben 2BeIl, gerabe h\ixd) biefen ^ontroft bie nunmehr 28 jährige ^rtn»

äeffin mit erftaunlic^er aJiac^t an fic^ feffeliib. „SBenn ©ott ba^ un*

etme^Iic^ fc^roere Opfer, ^^ri^ ju entfagen, von mir forberte — ic^ ptte

abgefc^toffen mit biefer 3BeIt", fd)rei6t fie im ^-ebruar 1832. Unb biefeö

Opfer tüurbe i^r nic^t erfpart: ber ^ring 30g fic^ oon i^r ^uxM, n)ol)t

rceniger ber S3erfc|iebenl^ett ber ^Religion l^alber — ©Ufa roar ^roteftantin,

lüie i§re 3JZutter, bie ^ringeffin Suife von ^reu^en — alä in bem @e=>

fü^te, ba§ ber S)ic^ter malt: „^c^ unftät, railb, ber ©rbe büftrer (3a\i, 2)u

j^immlifd^ Reiter, raie bie ßngel faft ... era'ge Ähift, bie graifd^en beiben

liegt!" — 2)iefen ©d^Iag l^at ©Ufa nid^t überiounben ; bie in ber ^amilie

Slabsiroilt erblid^e Stnfage jur ©d^rainbfud^t fam burd^ bie (Srfd^ütterung

biefe§ Äummers unb bie baburc^ ^eruorgerufene förperlid^e ©c^raäc^ung

jum 2tuö6rud^e — bie Semerfungen be§ 3]erfaffer§, ber roo^l 2lr5t ift,

i^ierüber finb redjt bead^ten^roert — , bereits im ©ommer 1832 jeigten fid^

bie erften 2ln5eid^en ber Äranf^eit, ber fie im §erbft 1834 erlag. ^ri|

©cfiTOaraenberg ift übrigen^ 3um öfterreid^ifrfien ©eneral aufgeftiegen unb

l^at dn giemlirfj rcirreg, apl^oxiftifd^es, fünfbänbigeg 3}?emoirenit)erf l^inter*

laffen: „2luö bem SBanberbuc^e eim^ oerabfc^iebeten Sanjfnec^teö", SBien

1844/1848, ha^, übenoud^ert oon romanhaften unb Igrifc^en 3ntermejäi§,

feine Ärieg§fa^rten unter e^ranjofen, ^arliflen, ©d^roeisern unb Öfter«

reichern fc^ilbert.

3eigt biefer Überblicf über baö „SDZofaifbilb" immerhin manche

intereffante „©teind^en", fo barf bod^ nid^t oerfdiroiegen roerben, bafi bie

3ufammenfe^ung nicbt gerabe alö gefc^itft begeid^net raerben fann. 2)ie

mitgeteilten Briefe unb bie oft eingefd^obcnen eigenen (Erläuterungen unb

eri5rterungen beä S3erfafferö finb boc^ gar 5U raenig oerarbeitet, unb felbft

bie d^ronologifd^e ^^olge ber Tntfarfjen ift ^ier nur mit einiger Um*
ftänblid^feit feftju^atten. 2)er l^iftorifd^^Iitterarifd^e ©eroinn rcäre burd^

Publikation ber Briefe unb etma noct» butc^ bie 9}?itteilungen über ben

^rinjen ©d^roar^enberg auf einfad^ere unb roirffamere SQßeife ju erjielen-

geroefen.

2)a^ Heine Sucb ift befonberö gefrfimacfooll ausgeftattet , mit jarter

Sejugna^me in Umfc^lag unb 9ianbleiftung auf bie 3arte ©eftalt, ber fein

Snljalt geroibmet ift. 2luc^ bie 2lbbilbungen, ^orträt§ ©lifaö unb ii^rer

e^amilie, foroie 2lnftc^ten ber ©c^löffer a^lu^berg, ^^-ifd^bacb unb ^uc^roalb

im ^irfcbberger S^ale unb be§ SiabsimiUfcben ^agbfc^loffeä 2lntonin bei

Dftrorao in ^ofen, bilben einen anmutigen ^a^men für bie fc^öne Trägerin

be§ eblen unb reinen .^er^enö, ba§ -für bie innere ©ntroidflung Äaifer

aßilbelmö üon fo l^o^er 33ebeutung getoorben ift.

Herman Granier.

m. t). Unacr, ©eneralleutnant : 39Iüt^er. I. 33anb: 35on 1742—1811.
TOt 6 SSilbniffen, ber ^acf)Btlbung eine§ ^Briefes üon SSlüd^er unb

19 ^avtenj!t3äen. (XIV u. 401 <B.) II. «anb : S5on 1812 bi§

1819. TOt 12 Silbniffen unb 29 ^artenffiääen. (XV u. 397 ©.)

^Berlin 1907 unb 1908; 6. ©. ^littler u. ©ol§n (8,50 u. 9 mt,
Qebunben je 10 531!.)-
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„Xapfrer ^reufee, beinen »Uidier - ©pric^ me nennft bu

roürbig i^n?

ec^lac^ nur nicl)t erft nad) Diel öüd^er - 2)enn ba ftc^t nichts

flugeö brin". . . •

9tun in bem t)orliegenben ölüc^etbucfie lüürbe n)of)l aud^ mäevt

inancf,eä Ähiqe gefunben ^aben, unb imv fönnen nur mit £reube m i^m

bie n^ohlqelunaene 3lu§füüung einer Sücfe in unfrer ^iftonfc^en fiitteratur

mmmmen Deinen, freilief), fo reid) ift bie S^oügeftalt unfereö alten

«lücfter-^, m "ud) in ben beiben ftattlid)en 33änben ba§ ^an^e Sebenö*

bilb be§ DJJanneö in feinen uielfcitigen Öe5ier)ungen nic^t W bargefteUt

n)erben fönnen. 25er SJerfaffer f)at jic^ felbft eine (Mrenje gejogen, bie

aber ba§ gefd)id)tlid) 2ßefentlic^e umfaßt: ben g-elb^errn ^c^er ju

fcbilDern, im 1. «anbe bie folbatifc^e Vorbereitung ouf [einen gelb^errn»

beruf im IL »anbe bie Xaten be§ gelb^errn. Unb bie[e 2lufgabe f)at

ber Verfaffer nufö qlücflid)fte gclöft: einleud)tenb tut er bar, rate raenig

bie lanbläufige «orftellung Don »lüc^er al6 bloßem 2)raufgänger alä

bon sabreur" k la Napoleon, i()m gered)t tüirb, raie er melme^r tn

gerabeju muftergiltiger Jßeife von öugenb auf jum ©olbaten unb jum

lü^rer erlogen raurbe, unter ben fdiraarsgrünen öufaren beö ©eneralö

miMm eebaftian oon Delling, in befien rutjmraürbigem Älemfrtege

gegen bie Sc^raeben raä^renb beö ©iebenjä^rigen ^riegeö
i^^'V-^r^^f.^*

einer S^orlejung über Strategie gleich" fam, unb befjen ^erfonticjfett

auf «tüdjer auf ba^. ftärffte trir!te. „Sin raa^rer ««t/^-

."^^\f
"/"Ö

aeqen micb" fagte er felber, unb «eUing'ö tjeroorragenbfte (V;igenf d^aften

:

„unbefümmerte^ »elbentum unb ünblic^e^ ©ottüertrauen^ ^aben fu^ tat=

fäcblicb auf »lüc^er raie t,om Spater auf ben ©oljn «ererbt. ^Bte »lucjer

bann, nac^ brei|ig Sauren, in ben 9t^einfampagnen felbft alöSü^rerftd)

äu zeigen berufen raarb, ba tat er e§ bem ^eifter gleich, fretltc^ md)t m

fo ferbftänbiger ©teüung, wk jener bereinft, aber bod) burc^auS ntc^t nur

al§ ,öufarengenera(", fonbern fo, ba^ auc^ E)ier fc^on „^ie unb ba fetne

entfc^Wffe aus bem taftifc^en inö ftrategifc^e ©ebiet" reichten. 2)er ec^t

preufeifcbe ^-riberijianifc^e 5t>ieg6gebanfe erraud^ö tf)m ^ter ju au§.

aefprocbener Überzeugung : allemal bem geinbe auf ben öatS m fielen

Itüeniger !al!ulieren unb me^r fc^lagen". 2)iefer ©runbfa^ waicmf^i

melir ftrategifc^, ate tahifc^ gemeint: bei terftebt f c^eiterte auc^ »lu^er,

al§ er intafte Infanterie attadierte, ba er ^ier nic^t, mte em ©e^bli^,

ben richtigen 5}Zoment abjumarten ficö übermanb. 2lber je unbefangener

ber Sierfaffer biefen gel)ler feine§ gelben f)ier ^eroor^ebt, um fo über-

.eugenber oermag er auf ber eigentlidien ^tu^mesba^n 53lüc^er'J m ben

Leibeitöfriegen, bar.^utun, mie boc^ feine Sßerbienfte atö ^elb^err ftc^

burcfiauö felbftänbig neben, ja über ©neifenau l)inau€ bel)auptet ^aben.

3)ag gegenfeitige S8erl)ältniä biefer beiben .?)elben fann n)ir!lid) ntcfit

•

fcfitagenber gefd)ilbert werben, al§ mit »lüc^er'ä eigenem befannten 2ßorte

t)on feiner ;58ern)egenf)eit" unb jeneä „Sefonnen^eit", worin n)ir, nadE) be§

$8erfafferä treffenber 2tu§legung, ©neifenau'ö „©eifte^arbeif »erfte^en

merben ^ic^t al§ ob ©neifenau an ftrategifc^er 5^ü^nl)eit Slüc^er etroa

nac^geftanben ^ätte; aber „ein gelbl)err ol)ne S'e^lgriffe" - alä folc^e.
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nid^t alg „'}^d)kx", empfie^rt ber S3erfaffer mit uoltem 9tec^te unglückliche

Tla^mf)men eine§ ©eneralä ju beurteilen — „raäre eine 3J?ärc^engeftQlt".

^aä) ber ta^öac^er ©d;lnc^t bei @i5rli^, im ©eptcmber 1813, an oem

Unglücfötage von ßtogeg, im 3=ebruQr 1814, trat ©neifenauö sögernbe

„33efonnen^eit" ^lüdjevö offenfioer „S^erraegenfjeit" fid;er jum ©c^aben

bei* ©ad^e ^inbernb in ben 3ßeg, unb o^ne SBIiidjev'g @r!ranfung md)

Saon, im Wdvi 1814, raäre S'^aporeon n)o[)l iaum unoerfolgt gelaffen

lüorben. 2ßie benn baö grofee ^ampfjiel „^ari§" 1814 vor Slüdfier'ö gelben-

feele früher unb intenfiüer fid^ erl^ob , aB in ©neifenau'g abraögenben

planen, ^efonber^ aber leud;tenb tritt .^lüd^er'^ ed^ter ^elbl^errnblid am

Xage üon 93elle=3niiance nox ©neifenou Ijeroor: er erjroang gerabe5u ben

33ormarfc^ feiner Slrmee 3u feinem „^^-reunbe äßellington", tro^ @neifenau'§

3Jii^trauen gegen baö roirflic^e ©tanbljalten ber Gnglänber, fo gerec^t--

fertigt baö bie ©rfa^rung üon Signi) mit 6ritifd;en 3"fa9e" Qud^ er*

fd^einen laffen fonnte. 2ßie loir ^ier bie Darlegungen beö 33erfaffer§, bie

feinem .Reihen ben gebüljrenben '^la^ 5u maf^ren beftimmt finb, nur mit

üolter 3uftimmung begleiten bürfen, fo nic^t minber feine Sc^luB*

folgerungen bei ber fid; il)m immer unb immer mieber aufsmingenben

2(bn)ägung ber ^aten ber beiben großen 6olbaten: fie maren einer 'oem

anberen unentbe^rlid^; fie fjoben ba^3 gro^e 3iel gemcinfam erreid^t; ieber

allein mürbe nic^t bal)in gelangt fein. Unb nic^t unterläßt ber 3>erfaffer

auc^ l^ierbei ^lüd^er'ö britteö ©lieb in ber Mette feiner Äriegöbeurteilung

an rechter ©teile einsufe^en: „beö großen öotteS Sarm^erjigfeit" ^alf

i^nen beiben bei ifjren großen Saaten.

2)iefe ©treiflid[)ter werben bey 3]erfafferö 9lrbeit§Ieiftung er!ennen

laffen: bie ftarf ausgeprägte Ssorliebe für feinen ^Selben, ber i^m alg

faöalleriftifc^er 2ßaffengenoffe befonberö na\)e fteljt, Ijat il)m burc^auS nic^t

bie rul^ig abroägenbe ^eurteilungSfraft befc^ränft. 2)ie Sarftellung

bafiert auf umfaffenber Duellenfenntni§ unb gutreffenber „Duetten*

mürbigung", mie fie beiben 33änben alö 2lnl^ang beigegeben ift. 33on

neuem arc^ioalifc^em 9Jfateriale finb i^m 3Iuf3eid^nungen srceier Slbjutanten

a3lüc^er'S, P. a^rünned 1808/1810 unb 1811/1816, fomie bes Dberften'

11. Suc!, bes Begleiters beS .Kronprinzen 1813/1814, 3ugänglid^ gemefen,

neben einigen ©rgänjungen aus bem Äriegsardjioe unb bem ©e^eimen

2lrcl)iüe be§ ÄriegsminifteriumS; bei bem ÄriegStagebud^e beä bagrifdjen

DberftleutnantS ^yürften %aii§> über 1815 lä^t eS ber ^erfaffer sraeifel»

l^aft, ob eä gebrudt ober ungebrudt ift; über 1812 liegt "Da^ 2;agebud^

beä ^ütften 2:ajiö gebrudt Dor in hen „9J?itteilungen beö f. f. ÄriegS*

arc^ioeS", 9?eue ^olge VII. 2Iud) ben Duellen gegenüber geigt ber 35er«

faffer eine erfrifdjenbe Unbefangenfjeit beö Urteils, fo aud^ bei Sol^anneS

©c^err's: „Blüd)er. ©eine ß^it unb fein Seben", beffen genialem äßurfe

unb pfi)d^ologifd)em ©d^arfblide, bei allem bemofratifd^en S]orurteile unb

aUen Irrtümern im einzelnen, er burd^auS gered;t mirb.

Slud^ in feiner militärifdjen Begränsung ift ber Sn^ölt beS äöerfeS

mannigfaltig genug, ^sm I. Banbe geminnen mir in bie OrganifationS*

unb 2)icnftt)erl^ältniffe ber ^-riberisianifdien ^ufarenregimenter fel^r ein*

bringenbe, lel;rreid^e ©inblide, in bie „alte ^ufarenmeisl^eit" 33elling'g,
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bie für 33Iüc^ei'i?> fpätere ©ntiuicflunj; [o mn^i^ebenb blieb. 2)ie 9l^ein*

felbjüge i^eben boc^ erft in ben ^etai(§, lüie fte unä f)ier geboten roerben,

einen ^JJuififtab, um 33Iüc^erö fo fc^mei^lid^ enttäufd^te @iege§juüer[ic^t

oom Sommer 1806 ridjtig 311 üerftefjcn — cfr. ben ^(üdierbrief 00m

25. Stüi 180f; in ben „(Sorfd)iingen" XIII. 481 ff.
— «eim ^^elbsuge

von 1807 crflärt fid^ ber 3>eifaffer fc^nrf genug gegen bie 2)iDerfion in

ißorpommern, 3u loelc^er ^lücbcr beftimmt raar: „bie ganje Gntfenbung

liegt unfern heutigen ©ebanfen über .^riegfüljrung fo fern, ba& man fic^

fd^mer einen 53egriff bauon mad^en fann, roesf^alb man fie bamalö alä

nüUlid) anfa^". 9lber troö ber oom Sßerfaffer hierbei aiigefü^rten

'ilufierung ^fapoleonö — bie übrigens bod^ nur befagt, ba^ D^apoleon an

bie ruffifrf)-preufetfd^e Sanbung in ©tralfuiib nid^t glaubte, nic^t aber,

'öa^ er fie für ungefäf)rlid) l^ielt — bürfte bod) loofjl bie ftarfe 33ebrol)ung

ber fran5bfifd)en rüdioärtigen Dperationslinien alö jureid^enber ©runb

für biefeö Unternehmen angeführt merben fönnen. 33lüc^er felbft

menigfteng roar bann mit uoUer Seele babei, unb ber Jßerfaffer i)at un=

mittelbar üorl^er auf bie @efal)r für bie (yranjofen qan^ riditig felbft l^in=

gemiefen. S" gleidjer 2(uffaffung erfliirt ber 3[?erfaffer aud) ben Slüc^er*

fc^en ^^lan oon 1809, über bie CJlbe nad) öeffen unb Sßeftfalen ju 3ief)en,

alö „unö l)eute burd;auö unuerftänblid)". Man fann mit bem S^erfaffer

ben großen ©ebanfen bcö 3iM'fli»i5icn^altcn^5 ber Streit!räfte 5ur eigent-

lid^en Gntfcbeibung für oöllig geboten ertennen, unb boc^ in 'i)zn oor»

liegenben gälten eine 2lu5nal^me ftatuicren: 1807 roie 1809 follte bie

Sioerfion jugleic^ einem politifc^en ^mede bienen, ber ^nfurreftion ber

beutfc^en Sanbe, bereu militärifc^e SBirfung benn bod) nid^t oon t)orn=

l^erein 3u gering gefd^ä^t mcrben barf.

Über bie fdjmeren ^aljre oon 1808—1812 unb 'i)a§, mag ^vreu^en,

b. f). i^önig griebric^ 2Biif)elm III., ber übrigenö nic^t ber „^^effe", fon=

bem ber ©ro^neffe g-riebrid;^ be§ ©roBen mar, l^ätte tun ober laffen

foUcn, roerben bie 9)teinungen raol^l immer auäeinanberge^en. 2)er S3er*

faffer oerfennt natürlid; bie unenblid) fdjroicrige militärifd^e Sage ^reufien^

feinesmegs; um fo me^r fällt bie faft pointiert fd^arfe 33eurteilung beä

Äönig» im ^ai)ve 1812 auf: „ber Übernaf^me einer öelbenroUe fül^lte er

fic^ nic^t geraac^fen, er erniebrigte fid) 3U ber i^anblungöroeife 2(rminö:

33errat im Sufen, bot er bem geinbc bie öanb." Unb auc^ öarbenberg

trifft ber SSerfaffcr 3U bart, menn er meint, auc^ blefer f)abe „hie %af)m

ber Patrioten oerlaffeu". 2)iefe 3]ormürfe überrafc^en um fo mel^r, al^

ber Sßerfaffer aud; felbft fd;on sutreffenb bie SD^otioierung gibt, ha^

griebrid^ SBil^elm III. unb |)arber!berg ehen ben ^ampf je^t für au§*

fid}tGlog hielten. 3)a6 „lieber ein ©nbe mit Sc^reden, aB ©direcfen o^ne

@nbe" fonnte rao^l eineö Sdjill'y 93Jotiü fein, nic^t aber be§ ^önig§ unb

feineä Staatetansler^, benen boc^ alo ba§ raefentlidjfte gelten mu^te: bie

®jiften3 bey Staate^ 3U erljalten. Xie Äataftropf)e oon 1812 oermod^ten

fie freilid; nidjt üorauö3ufagen, roo^t aber baö fidlere SSerberben bei nodj=

maligen Unterliegen im Kampfe 3U erfennen. 3nt übrigen finb bie

2ht§fü^rungen be§ 2>erfafferä über bag im ©runbe burc^auä gute SSer*

pltniy 33lüc^er'^ 3u ^^^riebrid) 2ßil^elm III. befonberö roo^l ermogen

unb nur mit 3"ftinimung ansuerfennen. — Sei ben ^erabfc^iebungen
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oon 1812 ift ©neifenau nic^t auf eine ©tufe mit ^ot)en unb erauferai^

ju feiert: er irurbe ja „mit ©el^alt" ^u fle^eimer 2Kif[ion entfanbt.

©el^r treffenb, faft mit Ironie, fc^ilbert bev S^eifaffer baö .?^ev()äaniö

JBIüd^er'g 311 Sernabotte, oon ber 3wfai»«^e"'f""ft i^ei^er am 7. D!to6er

1813 6iö 3U bem „fjerrlid^en 2(u§6rucl§" ber 9ßut S3Iüd[)er'ö über ben

„§unb t)on ^igeuner" uom ©c^Iadjtfelbe bei ^Jiodfern; bie€ 2ßort, im

^oFfimile mel^rfad) üerbreitet, berul^t auf einem 3(utoflramm, 'ba^^ im

SKufeum am 3]ölferfcl^[ad;tbenifmafe bei 2eip3ic| aufbemafjrt rcirb, ber i^on=

troUe auf (Bd)tl)eit nid^t feiert erreichbar. Ma — se non ^ vero, 6 ben

trovato: bie ©efinnung 33Iüd^er'ö gibt eö fidjer getreu roieber, aud)

hierin fel^r einig mit feinem ©neifenau; il^r Urteif, sufammenflingenb

mit bem ber 33ü(on) unb Xauen^ien, föKt bod) für bie Seurteitung

^ernabotteg fd^raerer \n§ ©eroidit, al'S bie je|t 9)?obe geworbenen, sumeift

tl^eoretifc^en ©pefu(attonen, bie ben 58earner jum groJ3en (Vetbljerrn ftem=

peln möd^ten , af? ben i^n fein öerr unb ^Dleifter 9lapofeon am aüer=

menigften gefd^ä^t t)at. — 9?ac^ Signi; uurb ber 35erfaffer bem aftüd^ugg^

entfc^Iuffe ©neifenauä in bem jufammenfaffenben „Sd^Iu^morte" mel^r

gerecht, ai^ bei ber 2)ar[teUung felbft. 3)ie „natürlid^e" Diücf^ugStinie

aber mar bod^ mof)! bie gro^e ©tra^e nad^ bem 9ll^eine ju, menn fie aud^

f)a[h in ber ^-Ian!e ber ©telfung lag, nid)t bie bem franjöfifdjen „©to^e"

entfpred;enbe 9iid^tung nad) 9forben: bie er.^mang ©neifenau ^h^n burd)

3lbfenbung oon Dffijieren, unb iia<^ mar fein fc^Iec^tfjin entfdjeibenbeö

S^erbienft, baö ir)m bod; um feinen Sdjatten nerbunfett merben foUte.

®ine üerforene ©diTad^t mad)t, unter „normalen" ^erfjäüniffen , norl^er*

ge^enbe Sßerfprec^ungcn ^infätlig; bei ber ©[üd)erfd)en 3(rmee aber maU
teten, jum l^eile ber 3lUiierten, „unnormnfe" ^ßerfjöüniffe ob: mit oollem

^eä)ie burfte 33rüd)er oon biefer Xat, bie (^5neifenau eingeleitet, 23Iüc^er'ö

„Siferner SBilte" aber erft ooU burd)gefüf)rt, feinen „unüberminblid^en

©olbaten", feinen „F)od)ad^tbaren ?ßaffengefä^rten" zurufen: „SlUe großen

^elbl^erren traben oon feiger gemeint, man fönne mit einer gefdilagenen

Slrmee nic^t gleidj barauf loieber eine ©c^rad)t liefern. 3^r ^abt ben

Ungrunb biefer 9}?einung bargetl^an", unb fpäter^in fd^reiben: „roenn mir-

SBellington am 18. (^uni 1815, Seite 2lIIiance) fo beigeftanben, roie er

un§ am 16. (^uni 1815, Signri), mürbe er ben Flamen (Srrctter ^^ran!*

reid^ö oon ^-oudj^ nid)t erl^alten l^aben."

^ie ©arfteliungömeife beö Sjerfafferö ift flar unb anfc^autic^;

gegebenenfalls erl^ebt fie fic^ su looljltuenbem ©c^iounge, fo etwa bei bem
9i^einübergange oon Siauh, bei bem ^orfgefed;te um ßigng, beim 33or«

marfc^e auf 33elle 2llliance. 9lud^ bie ©d^ilberung biefer ©d^lad^t, fo

fnapp gehalten fie ift, mirft bramatifd^, unb faft bebauert man, bafe nid^t

menigften^ "aa^^ ^Ringen um ^lancenoit eirva^ einge^enber be^anbelt mirb

;

auc^ ^ätte mol)l bie au^erorbentlic^ ftarfe S5erteibigung§fä^igfeit ber ort*

lidben Sage biefe6 3)orfeä, bie baS blutige .'oin== unb ^erfc^raanfen beä

Kampfes l^ier erft oerftänblid^ mac^t, roenigftenö angebeutet werben foUen.

2ßie ber 33erfaffer bie 9Bogen ber franjöfifc^en 3ieiterangriffe bie ^'öl)e

oon ©t. Sean {)eranfpülen lix^t, prt man ben mobernen 9ieitergeneral,

ber bie äßellenattaden neuefter ^^rooenienj felbft ju füljren oerftel^t. 3)a|

^f^apoleonö 2lblerblid Ijier „§unberttaufenbe" geleitet l^abe, ift eine poetifd^e
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Sijens. öertranb luav nid^t Tlax\6)ail, [oubern ©enerat, tüeun er aud;,

nad^ S)uroc'ä 3::obe, in ber ^ofd^arge be§ „©roBmarfd^attä beö ^ata[tc§"

fuuöierte. 2)er preuBifd^e ^-elbmarfd^aK ftf^rieb fic^ aj^ößenborff , nid^t

gj^üllenboi-f. 2(u[ ©toqeö marfd^ierten bie Gruppen roofjl in geboppelter

3J?arfd)folonne , nirf)t in „gefoppetter". 2)er qu§ ber alten 3lu§gabe »on

ü. b. 9J?arn)i^'^ Xagebüd^ern bei Signi) übernommene 2(u§brucf, feine

^aoallcviebrigabe „abjureidjen", ift rool^I bort ein 3)rudfe^rer, ber mit

„ab3urufen" ober mit „ju erreid)en" jn uerbcffern [ein bürfte.

9Ud)t fd^öner unb treffenber fonnte ber SBerfaffer fein 2Berf fc^lie^en

0(^3 mit bem £>intt)eife auf ©oetfje'^ Sßort für baö Sfioftoder ^Iüd^er=

benfmal, bem er bie 2luö(egung gibt, bie in feiner SarfteKung alö Seit*

motio erfc^eint: bafe ^lüd)er un§ „bemüht unb gro^" üon g'^inben lo§*

geriffen. hiermit '()ahe and) ®oetf)e anerfannt, 58(üd^er fei nic^t nur ein

„5Irm" geioefen, fonbern ein benfenber ^yelbEjerr, ber mit üoltem 2luf=

fd^iüunge ber (Seele gef)anbe(t, fidier be§ '^id)te\(i)en SBorteö: „9Ben bog

©raige begeiftert, ber fann nic^t unterliegen", unb, menn rair "ba^ ^inju*

fe^en bürfen, fo rec^t bie Sßerförperung jeneä anberen ^ic^tefd^en 2(u§«

fprud^eö: „nic^t bie ©eroaü ber 5(rme, fonbern bie 5^raft be§ ©emütl^eö

ift es, tüetd)e ©iege erfämpft".

3tod) fei ber äußeren 3lu§ftattung unb be^ $8i(bf(^mudeä ber beiben

Sänbe mit üotter Slnerfennung gebadet. Sie SHic|erbi(bniffe, üom jungen

Seutnant biö gum (SJutö^errn üon ilriblomi^ unb gur ^otenmagfe, finb

^ier n)ir!Iic^ me^r me htof>e Beigabe, fie l^elfen mit gur e^ara!terifti!

be§ gelben. Slud) Die ^artenffijsen finb gmedmä^ig geroär^It unb gans

auSreic^enb. Son bem ^affimife be§ 33lüd^erbriefe§ täfet fic^ nur fagen:

eä bient baju, einen 33egriff oon ber 2lufgabe ju bieten, meiere für bie

forreüe Sßiebergabe btefer 2lutograp^en auc^ bem ©c^riftgelei^rten er*

mäc^ft; im S^ejte ift e§ nic^t raiebergegeben.

2)a§ SOßerf, nebenbei bie fc^önfte geftgabe gum löOiä^rigen ©tif*

tung^fefte be§ Siegiment^ ber Slüd)er=|)ufaren gu ©totp in Sommern, am

16. 3=ebruar 1908, roirb nid^t nur bem (Solbaien unb bem §iftorifer,

fonbern aud) jebem ^-reunbe oaterlänbifdier ©efc^icbte eine reiche Duelle

ber Slnregung, S3elel^rung unb raaf)ren @enuffe§ fein.

Herman Granier.

grnft uon ^Jleier: gtanaörtf^c ßinflüfic auf bie Staalg- unb 9fle^l§'

euttoicfIttUö ^reuSenS im 19. Saijt^unbcrt. gtüeiter 33anb : ^leu^en

unb bie franaöfifctje ütetoolution. ßeipätg 1908; S)untier & ^umblot

(509 ©.).

Ser erfte 33anb biefe§ 2Ber!e^ — ber bie „^rolegomena" entptt —
ift im legten öalbbanb ber „^-orfc^ungen" (XX, 617 ff.) nur furj befproc^en

morben; auf ben je^t uorliegenben gmeiten Sanb mu^ etma^ nä^er ein*

gegangen werben, raeil er preu^ifc^e Probleme oon großer Sebeutung

be^anbelt. @§ mar urfprünglic^ nur bie 2(bfic^t beg S3erfafferg, bie 33e*

einfluffung ber §arbenbergfc^en ©efe^gebung burd^ bie ^Japoleonifc^*

SBeftfälifc^e, bie ja im allgemeinen niemals be^meifett roorben ift, im

einsetnen bajutegen, unb bamit jugleidj eine ergänjung gu feinem 58ud§e

über bie 3fieform ber S^ermaltung^organifation nac^ ber (Seite ber mate*
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rielten S^erroallung f)in ju neigen. 2)a l)at i^n lum ber 2ßiber[prud) gegen

bie oon Ma^ Seemann nufgefteüte 3lnftcr)t üon bev 33eetnfluffung ©teinö

burd^ bie fran3Öfi[d)e ^^eüolution ba^it gefür)rt, aud) bie ©teinfc^e @efe^-

gebung mit in ben trei§ feiner Setrad^tungen 511 ^ieljen unb au^erbem

noc^ bie 58erF)ärtni[fc beg niten ^h'cu^eng von 1806 barauf^in 3U vrüfen,

06 [\(i) ber 6lQat banials roirffid^ im ^uftanbe ber (Stagnation ober ^e=^

generation ober nid^t üielmefjr in bem ber fortfdjreitenben ©ntinidtung

befunben \)ahe. Saa gab natürlid^ 3.serantaffung jn einem fortgefe^ten

i^ampfe gegen bie 3(uftaffung Seljmanne, fo bo^ bas S8ud^ in ber §aupt=

\ad]e einen po(emifd)en (S^arafter er[)alten fjat. tiefer ©treit ber 9)Jei=

nungen bel^errfdjt natürlich 3unöd;ft bo§ ^ntereffe bea Sefer^ unb mirb

auc^ in unferer 93efpredjung ha§ $taupttf}ema bilben. SDarum mag l^ier

gfeid^ im ©ingang nodj befonber^ barauf l^ingeroiefen werben, rca^ ber

33anb fonft nod) an pofitioem Sn^j^^^t bietet: eö ift eine @efamtbarftellung

ber @tein=§arbenberg[d;en 9ieformge[e^gebung namentlid^ nad^ ber mate=

rieben ©eite Tjin (9(grarit)efen, ©eraerbeorbnung, 9!)?ilitär, ^^inanjen) unter

beftänbiger S^ergtetdjung mit g^ranfreid^, beffen rei)o[ntionäre ©efe^gebung

ja im crften 33anbe bereite eingel^enb gemürbigt roorben mar; bie Partien

über Sefjörbenorganifation mieberl^ofen im mcfenttidjen nur ben ^nf^alt

be§ frül^ercn Sudjeö, aber in fürserer ^-affung unb mit bem oerglcid^enben

^üd auf ^-ranfreidj. $in3ugefügt ift eine 33efpied^ung ber ftänbifd^en

^fäne, mit benen 25>il^efm uon ^»umbolbt fein 9Jiiniftevium im ^al^re

1819 antrat.

gaffen mir nun bie Ä^ontrouerfe jmifdjen o. ^V?eier unb Seemann ina

2(uge, fo ift uormeg ju ermäfjnen, ba^ Sel^mann bereite eine ©rmiberung

auf bie 3(ngriffe 0. SOieierö uerciffentließt fjat (im 93iai^eft ber „^reufeifd^en

Sat;rbüd^cr" S. 211 ff.: „2)ie preu^ifdie 9<eform oon 1808 unb bie fran=

äöfifd^e Sieootution"), bie nielteid^t mand^en :^efer üon ber £e!türe be§

9)?eierfd^en 3Berfeö abfd;reden bürfte. Gr roirft bem ©egner u. a: „dta^

bulifterei, Dberf(äd)Iid^feit, Überl^ebung" üor ; er fprid)t üon geiftigcr

„58ant'erott=Gr!Iärung" ; er äußert me^rmaB in mirffamer SBieber^ofung:

„^err ». 9J?eier lieft nidjt, er blättert nur", er „mäfelt", er bietet

„nid)tige ^.olemif". ed^Iie^Iidj erflärt er baa 33ud^ alö ein „Serrbilb"

;

er fprid;t oon bem ©efü^l be^ 53ebauernö, baö in bem 5lritifer auffteige,

'üa^ 93ud) ernft genommen 5U I)aben, unb fragt: „3Saa für Sefer mag er

(ber SUitor) fidj üorgeftellt Ijaben, atö er fein 33uc^ fomponierte?". ^d^

mufj geftefjcn, ba^ mir biefe 5lampfe§roeife, Derglic^en mit ber oon 5)leier,

feinen fi)mpat^ifd^en ©inbrud mad^t; bie ^olemi! 93?eier§ ift fe^r üie(

Dornefjmer. 9}ian mirb in feinem 53ud^e bei allem fad^Iic^en 9^ac^brud

feine perfönlic^^oerle^enben 9(u^erungen finben, l^öd)ften§ ein paar UnDor=

fid^tigfeiten, bie aber fic^erüc^ nid;t auf i^ränfung be^ (?)egnerä berechnet

finb. SBenn Seemann mit einer iBefd^merbc barüber beginnt, baB 0. 9J?eier

i^m einm boppeltcn „©efinnungsbefeft" oorgemorfen i)ahe: „eine fel^r ent=

fc^iebene 9tbneigung gegen ben grunbbefi^enben 2(bel" unb eine „S^orliebe

für bie fransöfifc^e ^ieüohition"
, fo mirb jeber Unbefangene sunäc^ft ben

Äopf barüber fdjüttehr, bafe Sef^mann f)ier öon „©efinnungcbefeften" rebet,

unb er mirb 3ugfeic^ aud^ etmaö oermunbert fein barüber, ba^ Sef^mann

eine ©efinnung, bie fein ganseö S3ud; burd;tränft, fo entfc^ieben Don fic^
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ireift; allerbingö roürbe ftnit „qrunbOefi^enber 2Iber' rid)tiger „^unfevtum",

ftatt „fransbfifc^e ^teoolution" „S^een von 1789" 311 fe^en fein. 2)Qgec|en

fjQt Seemann nun and) eine 3(rt von „Öefinnungebefeft" a(ö bie treibenbe

Urfad)e für ha^ 53ud) feineö T^kgnerö entbedt: näniHc^ ben 3(rger barüber,

ba^ er, i'e^mann, in ben Elften unb in ber Überlieferung überhaupt

tiiele'3 gefefjen f)abe, lüa«? 0. Weier entgangen fei. v. 9J}eier l)at mel^rmalö

auf ben ftarfen Sßerfifel ber 2(uffaffung in Se^mannö „Stein" unb in feinen

früf;ercn (2d)riften fjingennefen. 2)emgegenüber erf(ärt iief)inann : 0. 3)ieier

gefalle fic^ in ber (Sd^auftellung feiner Unfe^lbarfeit; er betone, ba^ er

an feinem 33u-f^e von 1881 nid)tö 5U änbern gefunben i)ahe. S)aran ift

foüiel rid^tig, bafe 0. 9J?eier ba^ 33ebürfni'3 gefüf)lt f)at , bie Sluffoffung

feincy früheren 93ucl^eö ben neuen ßntbedungen Se^mann^ gegenüber 5U

üerteibigen unb 5U red^tfertigen. 2)a^ ift gerai^ baö gute Jted^t iebeö

3lutor>3, unb eö fommt nur barauf nn, luaö für fad)lic^e C^rünbe er für

fic^ f)at. — 2Ba§ 2el)mann fc^lie^lic^ über ben „papiernen ©til", über baö

„flaffifc^e 3)eutfc^" feinet ©egnerö fagt, cerfte^e ic^ einfach nid^t. ^d)

möd^te Dielen von unfern 3lutoren etn)a§ t)on betn fräftigen urfprünglid^en

unh lebenöfrifdjen ©til lüünfc^en, ben ßrnft 0. 93?eier fdjreibt unb ber

fein ^ud^, tro^ mand)er trodenen (Sinjel^eiten, in einer feffelnben Se!türe

mac^t. ©r üerfte^t eo meifterl^aft, t)ern)a(tung6rec^t(id)e S)inge jugleid^ mit

iuriftifc^er Sd)ärfe unb mit lebenbiger 5lnfd)aulicf)feit ju befjanbeln unb meife

oft mit einem glüdlid; geprägten Sßort ben 9kgel auf hen Äopf 5u treffen.

Slber genug bamit ber perfönlid^en 9}?omente an biefem ©treit, bie fid^

nid^t gan3 umgel^en liefen. ©ad^Iid^ fann id^ mit feinem uon beiben

2lutoren gan^ übereinftimmen. ©er 2lngriff v. 9Keierä gegen Se^mann^

9(uffaffung fd^eint mir jum ^eil mo^l begrünbet, aber in manchen

feiner 2lufftettungen gefjt er 5U weit, ^n einigen mid)tigen fünften be*

^ätt meiner 9(nfic^t nac^ ii?e^mann Siecht, aber nid)t in feiner ©efamt*

anfid^t über t>a^ 93erl)ältni^3 ©tein§ ju ber fransöfifd^en SReoolution ; in

biefem fünfte mu^ id) nac^ 9)ieier§ 3tu5füf)rungen bie jroeifeinbe 3«=

ftimmung, bie id^ in meiner ^efpred^ung ber erften beiben ^Bänbe be^

„<Stein" inber §ift. 3eitfd^r. (94, 428) geäuBert l^atte, erl^eblid^ einfd^ränfen.

33eibe gorfc^er l)aben bebeutenbe ßigenfd^aften unb gro^e Sßerbienfte um
bie jyörberung ber n)iffenfd^aftlid;en ßrfenntni^: v. 9)ieier oertritt mel^r

ben gefunben 9Jknfd;enoerftanb gegenüber bem mand^mal etma^ r>er3üdten

Sbealismuö Se^niann^; er fjat bie febenbigere realiftifd;e 3(nfc^auung

uon ben ^ebingungen unb 9)?öglid^feiten ber praftifd^en S^errcaltung; bafür

oerfügt Sef^mann über eine nod) au^gebreitetere unb einbringcnbere 2(rd[)iü=

forfd^ung unb ^at in biefen ^^^ragen, mie aud^ 9}feier anerfennt, 3uerft bie

fruchtbare älietl^obe be^ üergleic^enben ©tubiumä ber ©efe^e 3ur 3lnn)enbung

gebrad^t. 2Baä aud^ einer com anbern fagen ober benfen mag, man !ann

oon beiben oiele^ lernen, '^ind) ber ©treit ber 9}?einungen felbft bringt

^-örberung; freilid) mu^ man babei bie ©efai^r üermeiben, fid^ auf bie

fc^arfen 3ttternatiüen feft3ulegen, 3U benen fid^ bie entgegenftel^enben 3In=

fiepten 3ufpi^en. öiftorifd^e Probleme »ertragen eine fold^e 3u^vi^w"9

meift nic^t. Somit foH nic^t gefagt fein, ba^ bie 2Ba^rf)eit in ber Tliüe

liege, aber 'oa% fie auf beiben ©eiten »erteilt ift, unb ba^ fie fic§ auf

beiben Seiten mit i^iTtum oermifd^t, fobalb man einfeitig eine runbe unb
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glatte Formulierung an bie ©telte beg »erroidfetteren 3ufammenE)angg.ber

2)inge fe^t.

Snbeffen wir muffen bie einjelnen Probleme gefonbert in§ 3luge

faffen; id^ beginne mit ber Hauptfrage nad^ bem 9}er^ältni§ ©tein§

unb feiner ©efe^gebung ju ben ^been ber fransöfifc^en 9iet)oIution. 3)a

mu| sunäd^ft al€ ein burrf)fdjlagenbe§ 9lefu(tat ber 9(u6fü^rungen 5Keierg

^eroorge^oben merben, ba§ bie oon 2e'()mann vertretene 2lnfid^t, ©tein

f)abt ber franjöfifdien Sieoolution fgmpatfiifc^ gegenübergeftanben , nid^t

fjaUbar ift. 2Bir l^aben au§ ben erften ^a^ren ber franjöftfc^en 9ieöo=

lution überr)aupt feine 2(uBerungen non (Stein über feine Stellung 5U

if)r; mag Sel^mann l, 136 ff. an 2hgumenten norbringt, um roal)rfc^einüc^

3u machen, ba| (Stein ben 2(nfängen biefer Seiüegung nid^t feinblidf)

gegenübergeftanben fjabe, ift non 2)leier II, 230 ff. berma^en fritifd^ 3er=

pflüdt irorben, ba^ nid;tö baöon übrig bleibt. 2)agegen beroeifen bie non

^Dieter II, 214 ff. ^ufammengeftettten 3^wgniffe, bie mit item ^af)t^ 1792

beginnen unb bis ju ©tein§ ßebenöenbe reid^en, mit smeifeltofer @id^er=

^eit, ba^ «Stein 5U alten 3ßiten ein abgefagter ©egner ber ^Heoorution

unb beö fransöfifd^en 9ßefen§ überl^aupt geroefen ift. 3)er ^ouptbemeiä

liegt in einem Queltenftüd, ba§ Sel^mann in einer metl^obifdö nid^t ju

red^tfertigenben SBeife beifeite gefd^oben fjat, nämlid) in einer umfang«

reid)en, ungebrudten @efd)id^te ber erften S^eüotutionsjal^re , bie Stein in

ber 3eit oon 1810—11 oerfaBt l^at unb bie au§ bem ^er^fd^en ^^ad^ta^

an ha^ @e^. ©taat§ard^io gelangt ift (raarum fie Seemann aB „2)cnf«

roürbigfeiten (Steint" be3eid;net, ift nic^t rec^t erfiditlic^ ; mit ben „^enf

*

mürbigfeiten", über bie er in "ben Dkd^rid^ten ber ©öttinger Sojietät

b. 2ß. 1896 berid^tet ^at, Ijai bieg StKanuffript nid^tä ju tun). 2)ie 2tuä*

jüge 9)Zeierö au§ biefem 3}ianuffript, bereu ,3u»erläffigfeit ic^ au^ eigener

Seftüre be§ Driginatö beftätigen !ann, jeigen, bafi Stein bie franjöfifd^e

3fieooIution in altem unb jebem, oon il^rcn 3lnfängen an, nerbammt f)at;

bamit ftimmen bie „Staatömiffenfdiaftlid^en 33etrad^tungen" (bei ^er| II,

442 ff.) aus bem ^af)ve 1810 (bie übrigenä 5. ^. in bie 9ieDolution^*

gefd§td)te übernommen morben finb),ebenfo überein, roie alte frül^eren unb

•

fpäteren 2iufierungen Steint. S)iefe§ mid^tige Dueltenjeugniä mill Sel^*

mann nur für ben 3^i^PW"^t gelten laffen, in bem eö gefd^rieben rcorben

ift; in ber entfd^eibenben ^e\i non 1807 unb 1808 folt Stein feiner 2tn»

fid^t nad^ oon einer anbern Stimmung bel)errfd)t geroefen fein; ba§ mill

er au§ ben Übereinftimmungen fd) liefen, bie fid^ ^loifd^en Steint 9ieform*

ibeen unb benen ber 9ieoolution aug 2)enffd;riften unb ©efe^eöte^ten er*

fd^lie^en laffen. 2ßir werben auf biefe Übereinftimmungen gleid^ nod^

einjuge^en l^aben ; fie finb m. ®. nid^t oon ber 2lrt, ba^ fie ba§ allgemeine

Urteil Steint über bie franjöfifd^e Sieoolution, mie e§ oor unb nad^ biefer

3eit beseugt ift, umsufto^en oermöd^ten; unb Sebmann felbft ^at feinen

33erfud^ gemad;t nad^juraeifen, meldte ©rünbe uns baju oeranlaffen follten,

einen fo bebeutenben Sßedjfel ber 2lnfd)aunngen bei Stein jraifd^en 1808

unb 1810 anjune^men. ©r felbft Ijat, mie SO^eier anführt, im Sc^arnl^orft

II, 166 ff. bie Slufjeic^nungen oon 1811 gu einer ßl^arafteriftif ber

SteEung Steint auc^ für bie frühere ^dt oermenbet. 2)a l^at er un=

befangen unb rid;tig geurteilt; im „Stein" l^at i^n offenbar bie injmifd^en
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gemad^te entberfung jener Übereinftimmungen in ben 2)en!fc^riften unb

©efe^estcEten geblenbet, fo bafe er für biefe 3eit als pft)djo(ogi[c^e Unter-

läge fic^ eine anbere, günftigere 33enrteihing ber DJeDoIution bnrc^ feinen

gelben rombinierte. ^ä) l)alte micf) mit dJlmx an baö ältere, nic^t an

baä neuere Urteil Seljmannö.

2Beiter aber fann ic^ in biejem ^:punfte d. 3)kier nic^t folgen. (£r

ge^t äu lueit, raenn er aUc Seeinfluffung ©tcin^S burc^ bie politifc^en

SKet^oben unb ^nftitutionen ber franjöfifc^en gieoohition leugnet, roenn

er erflcirt: man i)ahc bei ben preufeifct)en Jteformen von 1807 unb 1808

nic^t üom ©egner gelernt, unb für ©tein f)abe es eine franjöfifc^e 9te=

Dolution gar nid)t 5u geben brauchen, ^d) möchte bem bie 3(ufeerung

©teinä gegenübcrftellcn (auf bie fic^ audj Set)mann beruft), bie bei ^er^

III, 18 in einer für ^arbenberg beftimmten 3)en!fcf)rift an^ bem ^a^re

1811 ftel)t: „©0 üerabfc^euungöroürbig ber reDolutionäre 2Bo^lfal)rt§-

ausfd^uB WQ'^/ fo fe^r oerbient er ^ad^al^mung unb 53erounberung hei

feiner ^luffteUung unb (Sntiüicflung ber ©treitfräfte ber 9Jation" (1793)

ufn». 2)iefe älufeerung ift boppelt leljrreic^, raeil fie in biefelbe 3eit fällt,

reo ©tein bie franjöfifc^e iHeoolution auf baö entfc^iebenfte oerurteilt f)at,

unb raeil fie bie 91ad)a^mung einzelner 9J?a^rege(n unb ^nftitutionen als

rco^I oerträglic^ jeigt mit ber 33erabfc^euung beä ganse^ ©eifte^S ber ^e*

raegung. 2)iefe ©teUe gibt un^ auc^ ben ginger^eig für bie richtige

pfVd^otügifcl^e 2)eutung ber t)on Sel^mann gefunbenen unb von 3)?eier nur

äum 2:eil beftrittenen Übereinftimmungen, eine 3)eutung, bie allerbingS

von ber, bie Seemann für rid)tig {)ält, rceit entfernt ift.

Seemann fnüpft feine 23emer!ung über biefe Übereinftimmungen

(II, 85 ff.) an eine einbringenbe ^ritif ber großen 3)enffc^riften ©teinä

von 1806 unb 1807, infonber^eit ber DJaffauer 2)enffc^rift, an. ^d) tann

f)iet nid^t altes einzelne, raaä er auf^ä^lt, raieber^olen; aber roenn man

eö im gansen überblidt, fo finbet man, ba| eä entroeber ted^nifc^e

(Sinjel^eiten ber SSerroaltungöorganifation finb (roie bie ^Ibgrenjung

ber yJiinifterialbepartementä, bie (finrid^tung einer @eneral'©taat6faffe,

roofür er auöbrürflic^ bie ^^rotofoKe ber 9iationaloerfammtung jitiert,

u. bgl.) ober aber -prinjipien nnb (yorberungen, bie ju bem Seftanbe

jener S'leformibcen oor ber Steuolution gel^ören, bie einen großen 2^eil beä

18. ^a^r^unbertö erfüllen unh auc^ anberöioo roie in gj^anfreic^ oer*

breitet waren, bie man alfo mit Unred()t alä „bie ^been oon 1789" be-

^eic^net (roie Gmanjipation beö Sauernftonbeö, 33efreiung oon ©eroerbe

unb ."gcinbel, gleichmäßigere S3erteilung ber ©teuern, Strennung oon ^u\ü^

unb ^erroaltung, 33eförberung be§ nationalen ©emeinfinnö unb ber ©elbft*

oerroaltung ufro.). o. 9J?eier l^at fidj ba'5 sroeifellofe SSerbienft erroorben,

ben etrva^ unllaren unb oerfc^roommenen 33egriff ber „^iieen oon 1789"

fritifd) beleuditet unb fc^ärfer präjifiert ,ni ^aben. 2Baö als baö eigentlich

Sefonbere unb ©^arafteriftifc^e ber fran5öfifd;en 9ieoolution anjufe^en

ift, ba^ finb bie ^been ber 3)?enfct)enred^te, ber S^olfsfouoeränetät, ber

Xrennung ber ©eroalten, oor allem ber legielatioen unb ejefutioen ®e=

roalt, bie fojiale ©leic^^eit, bie 3lbfdjaffung beö 2lbelö ufro. Unb gerabe

biefe ^been ^at©tein n i c^ t geteilt.. 2)arum ift es irrefü^renb, voenn Seemann

feine 2tufää^lung fdaließt mit ben SDBorten: eä „ift beroiefen": „aud^ ©tein
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wax ergriffen von ben ^been, bie man ^erfömmlicfi nod^ bem ^a'fjxt 1789

benennt". 2)iefer 2tu5bruc! ift immerl^in noc^ oorfic^tiger , alö anbere

©teilen bei Seemann, in hemn gembeju von einer ^JJac^a^mung ber fron*

üöfifc^en 3ieooIutiün atä bem Äern beu 3iefornten von 1808 bie Siebe ift

;

auBerbem l)at Setjmann ^ier mit berfelben atuöfüfjrlidjfeit mie bie Über=

einftimmungen, and) bie 3(6n)eic^ungen (Steint von ben franjöfifd^en ^'oe^n

^erüorge^oben; aber bie 23ebeutung, bie er biefcn Stbmeic^ungen beimijjt,

bleibt ebenfo hinter ber 2ßir!licl^feit jurücf, luie bie ber Übereinftimmungen

übertrieben roirb; unb bem ©c^Iuffe, ba^ ©tein eine Kombination smifc^en

fran5Öfif(^en unb preu^i[d)en ^uftänben gerooUt ^abe, oermag id) ebenfo

raenig beijuftimmen mie v. 9Jieier.

3Baö ©tein gemollt Ijat, ge^t meiner 2lnfici^t nad^ am flarften auö

einer ©teile ber „©taateimiffenfc^aftlic^en 33etrae^tungen" oon 1810 ^eroor

(?ßer| II, 445 ff ), bie SJ^eier im Sfug^uge unb mit einer Üeinen, aber nid^t

bebeutungölofen Ungcnauigfeit miebergegeben l^at. ©tein trägt Ijier — tool^I

angeregt burd^ Berber — eine 2trt oon ©efc^ic^töp^ilofop^ie oor: jebeö

ber großen Zeitalter, meint er, l-)abi eine be^errfc^enbe ^bee ober Slic^*

tung beg ^eitgeifteS gehabt: beut Öeift beö gegenmürtigen ßeitalterä fe^te

eine folc^e beftimmte a^lid^tung. (£r ift aber offenbar ber 5(nfid)t, ba^ bie

roeltgefc^id)tnc^e2lufgabebiefeö ^eitalterö barin liege, eine umfaffenbefogiale

unb politifd^e Umbilbung ber ä^erfaffung 3U beioirfen. 2)ie§ grofee 2Berf

nun — fagt er — unternaf)m — in ber franjöfifc^en Sieoolution — „eine

leid^tfinnige unmoralifc^e Station, bie bie ^bee aufgab, fic^ felbft 3er*

fteifd^te" ufm. S3ei meiet ftel^t „^been" (öielteic^t nur ein 2)rucffehler);

babei mü^te man roo^I an bie „Stilen oon 1789" benfen, bie bamit boc^

implicite anerkannt mürben. 2tber ©tein fagt „bie ^bee", unb er !ann

bamit nid)tö anbereö gemeint ^aben, ale bie be^errfdienbe ^bee be§ ^eiU

altera überl^aupt, mie er fie oerftanb, nömlic^ bie gro^e Umbilbung ber

©taateoerfaffung. 2)iefc „^sbee" aber, bie bie franjöfifd^e 3ieooIution

aufgab, biefeö gro^e 2öer!, baö fie oerpfufc^t l^at, ift eben auc^ bie 2luf=

gäbe, ber ©tein bienen will, nur in gans anberer 3ßeife alä bie fran*

äöfifc^c 9*eoolution. „Sie «erfaffung ber ©taaten — fo fc^lie^t biefer

2lbfd)nitt — bebarf aber einer Umformung, ha bie Einrichtungen oer*

altert oon i^rem urfprünglid;en ©eift fid) entfernt, unb ba^er teilö einer

neuen ©tä^lung, teilö eim^ G:rfa^eö bebürfen." 2((fo: ein allgemeine^

93ebürfniö, eine allgemeine 2(ufgabe ber europäifdjcn Äulturmelt, oon ber

9teoolution oerfälfc^t unb nic^t gelöft, einer 33efriebigung unb Sijfung in

anberm ©eifte entgegenl^arrenb — ba§ ift bie 3(nfid^t ©teinä oon bem

ioeItgefd)ic§tlic^en öintergrunb beg Sieformmerleö, baö er für ^reufien

(unb 2)eutfd^lanb) in 2lngriff genommen Ijat. ^d^ benfe, »on ^ier au§

fällt ein Ijelleö Sic^t auf unfere Kontrooerfe: ©tein unterfc^eibet fd}arf

äiöifd^en ber allgemeiuen ^bee beö ^eitalterö unb hen befonberen (oer*

fölfdjten) ^eftrebungen ber fran^öfifd^en Steoolution. (Sr loiU ber erfteren

bienen, fofern fie bie Umbilbung ber ©taatsoerfaffung ^u bemirfen fudit;

bie le^tere le^nt er ah. Unb fo werben aud^ mir bie Übereinftimmungen

3mifc^en feinen planen unb äBer!en unb benen ber Sieoolution nic^t

auö bem fpeäififc^en ©eifte ber franjöfifc^en 9teoolution ableiten muffen,

fonbern an^ ben allgemeinen 33ebürfniffen unb Xenben3en beö ©taatö*
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unb @e[ell)c^aftö(e6en§, bie ben anbern 9]ölfern Guiopaä mit ^lanfreic^

bamalö flemeinfam waten. 5Me Umbilbung ber ©laataDerfaffung backte

©tein fid) im öegcnfah 311 2(6folutiömuö, Sureau!rntie «nb -öJilitari^muö.

er löollte bem 3taioruti'^muo eine mobenüfterte ftänbifdje 33erfaffung

gegenüberfteUen, er luoUte bie ^^urcaufiatie biircf; bio (Selbfluenualtung

einfc^ränfcn unb foirigieren, unb er luollte bem ftef)enben §eer eine 9JUli,^

3ur Seite [teilen, luie er eö in bem Briefe nn Öneifcmui C-^er^ II, 353 f.)

Quögefüf^rt l)ai. ^sn allem biefem ift ein 2lnflnng an bie Seftrebungen

ber 3fieooIutiün öorrjanben, aber er befdjräntt fid) in bcr ^auptfad^e auf

baä ^iegatiöe; bie pofitiuen gorberungen ©teinö finb eigentümlich, ober

me^r burc^ ba^ eng(ifd;e unb baö „altbeut[d)c" 33eijüiel beeinflußt.

3!)iir fc^clnt alfo, baB 't>a^ ^leformmerf ©teinö auf einem anbern

ibeellen 33oben luljt, alä auf bem ber fransöfifdjen Steöolution, unb ic^

fann ben 25L?iberfprudj (S. ü. 5JJeierö gegen biefe Stjefe Se^mann^, mit ber

tlKübififation, bie an^i ben obigen 3tu5fübrungen fid^ ergibt, nur unter'

ftü^en. 3lUerbingä aber bin id^ nic^t ber IDieinung, baß baburd; bie ©nt*

lel^nung einjelner ^nfütutioncn ai\^ e^ranfreicl^ au^gefc^loffen gemefen

fei, ober baß alle biefe Entlehnungen o^ne febe crfjeblid^ere 33ebeutung

geroefen feien, loie 0. 2}?eier irili.

(Sä fdjeint mir sraeifeltoö, baß (Stein in bcr Senffc^rift oon 1806

in bejug auf bie Slbgrensung unb 33enennung ber 9Jiinifterial=Separtementä

ba§ fransöfifc^e a)Jiniftcrium t)on 1791 alo 9Jiufter oor 3(ugen geljabt fjat,

wenn er fid; aud; fpäter mieber enger an ha^^ 33efte^enbe, namentlich aud)

an baä ©eneralbire!torium, angefc^loffen fjat. 9?atürlic^ aber bebeutete

ba§ aJiinifterium tro^ ber Sl^nlid^feit in ber Struftur für Preußen ganj

dwa^ anbereö aB für baö reoolutionärc ^ran!reic^, meil Preußen roeber

bie fransöfifdje SSerfaffung nod) bie geiuäl^lten Sofalbei^örben l^atte. 2)a=

gegen ftimme ic^ 0. älieier öollftänbig barin bei, baß Stein ben üon i^m

geplanten Staatsrat nid)t bem fran3Öfifd)en S^orbilb entlehnt, fonbern am
ben alten preußifd;cn Überlieferungen fjerauäentiuidelt l)at; bag Conseil

d'Etat roar überhaupt feine revolutionäre Snftitution, tropem Siegel

fein intelleftueller Url^eber gemefen ift; ^eüe nennt eo einmal eine glücElid^e

9Jaci^ai^mung beä Ancien regime, ^dj l)aiic anber^iuo gegeigt, ha^ aud^ baö

franjöfifd^e yjfinifterium oon 1791 nur ber 2(bfc^luß einer langen orga*

nifd^en CSntiuidlung ift, bie roeit in baö Ancien regime l^inaufreic^t. 2)a

Sel^mann mit befonberem 9?ad;brucf auf baö Minist^re de l'interieur t)er=

roiefen l^at, fo möchte id; hahei anmerfen, baß ein befonberem 5)eparte*

ment beä Innern in ^-ranfreid^ bereits unter bem S^iegenten uorübergel^enb

beftanben l^at. SJiit a^iecfit ^at übrigens o. 2)ieier l^eroorgel^oben, baß bie

innere Einrichtung ber 9JUnifterien mit ben 6e^. Staatsräten alS G^efS

felbftänbiger ^Departements an baS altpreußifdjc S3orbilb im ©egenfa^

äum franäöfifc^en anfnüpft. (Srft §iii'^cnberg fjat ^ier mefjr bie bureau=

mäßige Drganifation jur S)urd)fül^rung gebradjt.

SefonbereS öeioid^t l^at Sefjmann auf bie ßntlcljnungen gelegt, bie

er bei ber Stäbteorbnung feftgeftellt fjot. „.^ier fanben fic^ — fagt er

in ber Einleitung ^um 3iüeiten ^anbe — gän3lic^ unbefannte Äorrefpon=

bengen unb ^rotofoUe, mit beren ^ilfe bann bie auffallenb ftarfe 2ln*

lel^nung ber preußifc^en 9^eformer an bie S^een oon 1789 feftgeftellt
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rcurbe." o. 9J(eier reprobuaiet ©. 503 ff. ben rcefentlicl^en ^nfialt beä

neugefunbenen ^rotofoübud^ä ber ©eneralfonferens, insbefonbere in §tn=

fic^t auf hie Släbteorbnung; man wirb i^m jugeben muffen, bafe oon

einer „Slnlei^nung an bie ^been von 1789" barin nic^t bie 3iebe ift, eä

ntüBte benn auf eine 2(u|erung ©adö befonbereö ©eiöic^t gelegt loerben,

ber bie 2(u§be^nung ber ©läbteorbnung auf ben ganzen (Staat u. a. bamit

begrünbet, ba^ felbft bie nidjt geräumten ©tobte baju burd^ bie fron*

jöfifd^en (Singriffe unb bie ben bürgern gegebenen Skpröfentanten oor*

bereitet feien. 2)ie „^orrefponbenjen" aber oermi&t u. 3}ieier gaug unb

gar unb ^^el^mann ift in feiner ©rmiberung auf biefen ^untt nid^t ein*

gegangen. 3?iet(eicl)t l^at er an 2fuBerungen »on ^-ret) gebac^t, raie bie

oon bem „liberalen @t)flem" (©tetn 2, 477) ober bie über bie Übergriffe

beä ajiilitärs (ebenba 2, 486); aber es mürbe bod^ motj! fd^roer l^alten,

fie in bem angegebenen (Sinne auäjubeuten. ©o roirb in ber ^auptfad^e

rool^I bei bem bleiben, roa§ d. 'Hieier feftgefteltt l^at: bafe nämlic^ Sel^mann

bie „Slntel^nungen an bie Sbeen oon 1789" nic^t au€ ^rotofoüen unb

Äorrefponbensen
,
fonbern auö einer 33ergteid^ung uon ©efe^e^tejten ge*

fdööpft ^ai — eine fel^r Derbienftoolte a}Zet^obe übrigens, ber auc^ o. Mtm
üoUe (^ered^tigfeit roiberfa^ren lä^t.

Seemann ^at gezeigt, bafe ber 2lrt. 110 ber ©täbteorbnung an^

jroei franjöfifdjen SieDolutionegefe^en roörtlic^ überfe^t ift, nämlic^ auo

bem @cfe| oom 22. ©e^. 1789/8. Januar 1790 (Slrt. 34) unb auö ber

33erfaffung uon 1791 %\i. I, Aap. 1, ©eft. 3, 2lrt. 7. (So ^anbelte fic^

ba um bie Stellung ber Solföoertreter, bie alä Vertreter bes gangen 2>olB,

nidfit einzelner Sejirfe, d^aratterifiert rcerben, unb benen im @egenfa| ju bem

imperatiöen -Dianbat ber altfliinbifc^en 3?ertreter eine freie ßntfc^eibung

nad^ il^rem ©emiffen jugemiefen mirb. Siefe 33eftimmungen finb in ber

©täbteorbnung auf bie (Stabtoerorbneten angemanbt morben; unb an^

bem franjöfifc^cn 3)hini3ipalgefe^ öom 14/18. 2)e3ember 1789 ift ber ^affuö

(2lrt. 7) übernommen lüorben, ber bie SBal^l ber ©tabtoerorbneten nad^

Sejirfen, ftatt nacf; ^^'^ften unb Korporationen anorbnet.

3)iefe ©ntlel^nungen finb .imeifelloä unb aud^ üon o. 3)ieier an^

erfannt; aber er fud^t i§re Sebeutung absufcfjtoäd^en unb bejeirfinet fie

einmal (©. 509) a\§> blo^eö Äuriofum. ^aö fc^eint mir bod^ nic^t richtig.

2)aö Snftitut ber ©tabtoerorbneten ift 'Qa^j 'Jtücfgrat ber gangen ©täbte*

orbnung. ©a^ man bieö ^nftitut nac^ bem 23orbilb ber reDolutioiiären

^olBrepräfentation geflalten motlte, ift boc^ z\n fc^r bcmerfen^ioerter Um*

fianb. 5)er Wann, auf ben l^ier bie ^been oon 1789 fo fic^tbar ein*

geiüirft l^aben, ift aber nic^t ©tein felbft, fonbern ma^rfc^einlid; ber

rabifale ^oligeibireftor %x^\) , beffen 2lnteil an bem ®efe| ja überhaupt

ein fel)r bebeutenber geroejen ift. :;i3mmer^in l^at fid) ©tein, ber bodi ber

dominus negotii mar, biefe Sßenbung gefallen laffcn. 2)a^ es fid^ babei

um einen importierten „^l^rafenartifel" Ijanbelt, ber praüifdj oon feiner

erl^eblicöen ^ebeulung gemefen ift, mirb man u. SReier oielleic^t gugeben

!önnen; aber es fommt \a l)ier meniger auf bie praüifc^e 2ßir!famfeit ber

^nftitutionen an, al^ auf bie §erfunft ber ^been, bie fie ing 2tbin gerufen

^aben. 2)a^ ober bie ©täbteorbnung alö ©anjcö bennod^ ein felbftänbigeö

unb eigenartig preu^ifc^eä SCßer! ift, ba| fie oon ber frangöfifd^en 2Kuni*
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^ipalorbnunc^ toto coelo uerfd^iebeu ift, bas i)ai o. 9)leier fe^r ftar unb

einbrinqlicf) fle^eigt; freilid^ ^atte and) 2ef)mann bie Unterfd^iebe feineä»

rcegö über[cl)en: man fann if)m Ijöc^ftenö eine Überfd^ä^ung ber oon i()m

gefunbenen Übercinftimmungen oonnerfen, bie aber lüieber o. WUekx anber*

feit§ m. ®. nic^t ganj nad^ ©ebü^r in i^rer Sebeutung geiüürbigt f^at

Befjv uicf rücf^aülofer möchte id^ mic^ auf d. 3)?eierö Seite [teilen

bei ber ©vi)rterung über bie 2>orgänge auf bem oftpreufeifc^en @eneral=

lanbtag uon 1808 unb über bie bort befc^loffene ©infommenfteuer. 2)er

oftpreufeifc^e „©cneraltanbtag" roar befanntlic^ nic^t eine allgemeine lanb*

ftänbifc^e SJerfammlung, fonbern ein ritterfd^aftlic^eö ^fanbbriefinftitut,

in baä bamalö jur S3erftärfung beö ^rebitö aud) bie 2)omänen unb bie

!ölmifcf)en ©üter aufgenommen mürben. Seemann oergleirfit nun bie 33e*

rufung ber .Volmer unb ber ^omänenerbpäd^ter in biefe 33erfammrung

mit bem Doublement du tiers oon 1788 unb miU auc^ in ber ©timm=

orbnung — nic^t nad^ 33e^irfen, fonbern viritim — eine 9iad^a^mung

ber franjöfifc^en iJIbftimmung par tete ftatt par ordre feigen, roä^renb eä

fidO [jier bod) gar nid^t um eine Srbftimmung nad^ ©täuben, fonbern nad^

lofalen 3lbteilungen ber 9iitterfc^aft l^anbelte. dlnv baf; bie freie 2(b*

ftimmung ber 2lbgeorbneten an bie ©teile be§ burd^ ^nftruftionen ge*

bunbenen 9Jlanbatö gefegt irirb, fönnte (roie aud^ bei ber ©täbteorbnung)

einen 2(nf(ang an fransöfifc^e Sflepräfentatiöeinrid^tungen anbeuten — im

ganjen aber möd^te id^ \?el^mann§ A^autet babei unterftreid)en: ,,iDenn e^S

erlaubt ift fteineä mit großem ju oergleic^en" ; biefe 2(naIogien ^aben

mirflic^, abgefe^en baoon, bafe fie 5. 2:. bei ben paaren herbeigezogen

ftnb, eine red^t geringe Sebeutung. ©ic geftatten feine^megö ben ©d^luf;,

baß ©tein geneigt geroefen fei, feine ©tänbe nad^ bem Ttu^tev ber fran=

jöfifd^en Stepolution 511 geftalten. 3Siermef)r rairb e§ roo^( bei ber 3lnna^me

p. 9)?eier§ bleiben muffen, ha^ ^tein aud) bamal^ loie fpäter unb früher eine

auf ©runbbefi^ unb ftänbifc^e ©lieberung begrünbete, pon ben ©elbftoerroat*

tungsförpern an§ aufjubauenbe Sanbeöüertretung im 2luge gehabt f)at,

bei ber freilid^ an bie ©teile be§ 3(bel§ bie großen ©utöbefi^er treten,

ba§ bürgerliche (Element me^r al§ bisher unb neben il)m aud) t)a§ hauet'

l\d)e berücffid^tigt werben foUte — febenfallö me^r eine 9Zad)a^mung ©ng^

Ianb§ unb ber „alten beutfc^en 3^erfaffung" (Dftfrie^Ianbl), alö eine

9?ac^al)mung j^ranfreic§^.

2Iuf ber öanb liegt bie Ükc^al^mung be§ englifc^en 33orbiIbeö bei

ber ©infommenfteuer. ^b man bie fran^öfifc^e 3i^angöanlei^e uon 1793

ufm. überhaupt al§ eine ßin!ommenfteuer bejeid^nen barf, mag ba^in-

gefteüt bleiben. 3Barum foUte fic^ aber (Btein bei feinem ^lane pon

1808 an biefe§ oerfdjoUene 33eifpiel au§ ber 9teDoIution§gefd^id^te gel^alten

l^aben unb nid^t pielmel}r an ba§ lebenbige unb greifbare 33eifpiel @ng=

lanb^! 2)aB aber ^itt feine ©infommenfteuer bem fran^öfifc^en Sorbilbe

perbanfte, märe bod^ erft noc^ nad^juroeifen.

^ud) bie porüberge^enbe ^hee ©tein^, ben ormen 2lbel aufzugeben,

meift oiet me^r auf bie fojialen ^uftänbe Gnglanbs mit feiner Nobility unb
Geutry, aU auf ba§ repolutionäre ^ranfreic^ mit feiner 2lbfc^affung be»

Slbelö überhaupt l^in.

f?orj(§ungen s, ixanb. u. preu^. öiefc^. XXI. l. 21
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©eroi^ f)at ©tein bie frangöftfcl^en @efe|e ber SReooIution^Seit auf*

merffam ftubiert unb ^at e§ nic^t t)erfc|mä§t, eingetneä baraus, foraeit eä

mit feinem ganjen politifc^en Softem harmonierte, f)erüberäunel^men; aber

ber innerfte ©eift feiner 9ieformgefe^gebung unb feiner ^läne mar nic^t ber

ber „Sbeen t)on 1789" unb ber franjöfifc^en 9fieöoIution
, fonbern ber

eineö germanifc^en ©taatöibeal§, \)a^ an bem 58eifpie[ ber englifc^en (gin=

ric^tungen unb ber „alten beutfc^en ^^erfaffung" genährt mar. S)iefe

;,alte, beutfd^e Syerfaffunn, bie auf ©runbeigentum gebaut mar", ift i^m baä

ibeale ©egenbilb ber ßwfifi^^^f ^^ie fie fic6 auf bem kontinent feit bem

17. ^a^r^unbert entrcicfelt Ijatten (mit 2(6fo(utigmuä , 9)Zi(itari§mu§,

Sureaufratie), unh jugleid^ bie gemeinfame ©runblage, auä ber aud^ bie

englifrfien (Sinricf)tungen entfproffen finb. Mix fd^eint, baf; er, mie viele

feiner ^^i^Ö^^offen , namentlid) fotd)e, bie in ©öttingen ftubiert l^atten,

au§ 3Jiöfer§ Dänabrüdifd^er ©efd^id^te biefe etmaä t)erfcl)mommene unb

ibealifierte 2lnfd^auung von ber „alten beutfd^en SJerfaffung" fic^ gebilbet

l^at. &ben barauf berul^t aud) roof)l feine an fi^ nid^t ganj geredE)t=

fertigte §od^fd[)ä^ung jener @inrirf)tungen' be§ 2iBeften§ ber preu^ifc^en

Tlonaxd)ie, mie ©tänbe, ßrbentage, oftfriefifc^e SBerfaffung, bie er eben

alä ein Überbleibfel biefer „alten beutfd^en ^^erfaffung" mit einer romau=

tifd^en SSorliebe betraditete. 2Bir traben oon biefen Ginrid^tungen, foroeit

fie ber (Spt)äre ber lofalen 58erraaltung angel)ören, leiber bi§l^er nur eine

unsureirfienbe i^enntniö ; aber fooiel ftel)t feft, ha^ man fie in ber friberi*

gianifc^en B^it burd^auö nic^t alö ein nac^afimenömertes Seifpiel be«

trad^tet f)at, unb geraif; nid^t ol^ne gute ©rünbe, menn aud^ rcot)l bei ben

im Dften aufgeraad^fenen Beamten oielfad) ein 2)iangel an S3erftänbni§ für

bie anberä geartete länblirfie 3?erfaffung unb 33olf5art bes SBeftens j^inju*

tarn. 2)aB ber bürgerlid^e ©eift unb bie ©eroerbe fic^ fd^on ju 2lnfang

be§ 19. Sa^rl^unbertö in Sll^einlanb unb SBeftfalen feljr üiel ftärfer regten

al§ im Dften, ge^tu. a. auö ben ©rf)riften oon SSensenberg l^eroor; ic^ möc^et

bocf) nid^t gan5 ber 2luffaffung u. 2Keierö beipflid^ten, bafe bie üon Sel^=

mann aufgeftellte 2lnfid^t oon einer Seeinfluffung be§ Dftenö burd^ ben

SBeften Srenben^en antizipiere, bie fic^ eigentlich erft feit 1840 geregt

l)ätien. ^d) fiabe bocf) auc^ ben ©inbrucf mie 2el)mann, bafe fc^on Stein

ein §oupt!anal biefeg 6influffe§ geraefen ift, ber freilid^ bamaB tatfäditid^

nod^ feine fe^r erljeblid^e ©tärfe gehabt l\at ©tein f)atte für ben Dften,

für feine länblid^e 9]erfaffung, für feinen eigenartigen 2lbel, ebenfo roenig

Sßerftänbniö unb ©t)mpat^ie mie bie friberijianifc^en Beamten für bie

ajtenfd^en unb Einrichtungen beö Sßeftens. Slber maä Stein im ©runbe

üorfd)rcebte , menn er fic^ an ben Sßeften ^ielt, mar eine ^bealifierung

biefer ßwftänbe, im Sinne jener „alten beutfc^en 33erfaffung", bie er in

jeitgemä^en ^^-ormen rcieberermedfen rcoUte; unb bie t)etbe Äritü, bie

t). Tleiex an ben mirflic^en ^nftitutionen beä 2öeften§ übt, mie fie @nbe

be§ 18. ^af)xl). roaren, trifft gerai^ in oielen fünften baö 9tic^tige,

namentlid^ bejüglid^ ber ftänbifd^en unb ber lofal=abminiftratiüen ©in*

ric^tungen; Stein felbft l^at ja über bie ©ntartung ber cleüifc^en Stäube

gefpottet.

9?atürlid^ l)at v. 3}kier nic^t etma oerfud^t, ben ©inftuB ber fran=

jöfifc^en Sbeen unb ^nftitutionen auf bie preu^ifc^en 3kformen von
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1807—1820 überhaupt ju leuc^nen: eä ift \a ber eigentlid^e ©eqenftanb

feiueö 93ud)e§, it)n im cinselnen bar.^ulegen uiib ab3ugrenjen. Stuf bie

einjel^eiten namentlich ber .^arbenbergfrfjen S]erraaltung, auf bie es ba=

bei anfommt, fann r^ier aber nic^t nä^er eingegannen luerben ; e§ ift ja

befannt, ba^ ."parbenbergö 33orbi(b bie bonapartiftifd)=n)eftfäIifc^e Sßev=

rcaltung mar, nic^t bie eigentlidie SHeüoIution. 2lm menigften ein-

leuc^tenb finb mir DJteierö 9lu5füf)rungcn über bie allgemeine 2Bel§v=

pflirf)t evfc^ienen. Srf) möchte babei rcenigcr (Memic^t legen auf bie

2lu^^Iaffung beö ©efe^e« oom 19. ^ructibor VI, ba§ Sef)mann gegen i^n

in^ g-efb fü^rt — benn offenbar ^at bie oorüberge^enbe 9Jia^regeI oon

1798 (ilonffription ot)ne ©teUoertretung) ftärfer alö 33eifpiel im aiuölanbc

gemirft, aH bag ebenfalls nur auf eine hirje ©eltungöbauer befd)rän!tc

©efe^ üon 1798, ba€ 9iapoleon burc^ bie Söiebereinfü^rung ber ©teil-

oertretung im ^al)xe 1800 (8. ^Jtärj) feines üorbilblic^en CSf)arafterö mieber

beraubte — alä oielmefir auf bie 2tnfid^t, ba^ bie 2tuf^ebung ber Gjem^

tionen im ^a'i)te 1808 eigentlich nur eine 2ßieber^erfteUung ber alt^^

preufeifd^en Älantonpflidjt in i^rer urfpriinglic^en iRein^eit ober menigften^?

eine gortbilbung biefeä alten ^rinjipä o^ne jeben Ginfhife ber 3fteooIution

gemefen fei. ©o ^at ja befanntlic^ ©d^arn^orft bem Äönig bie (Sactilage

oorgefteirt unb 5Jleier leugnet, bafi er bamit, raie Sel^mann fc^on im

„©d^arnfjorft" au^gefüf^rt f)atie, eine pia fraus im ^ntereffe ber SReform

begangen f)abe. ^^Iber man mu^ bod^ ben Unterfd^ieb be^ ©eifteö mür*

bigen, ber in ben beiben ^nftitutionen lebte. 3)ie Äantonpflid^t mar auf

ben ©egenfa^ ber priüilegierten unb nic^tprioilegierten ©efellfc^aftöftaffen

begrünbet, bie allgemeine SBebrpflic^t auf baö prinsipielt gleiche ©taat§-

bürgertum. 2)ie attgemeine Sße^rpflic^t appellierte an bie S^aterlanbsliebe

ber SBe^rpflic^tigen , mä^renb bie Äantonpflic^t nur eine ^JJcaferegel ber

militärifd)en ©taatöräfon mar. o. aJieier ^at offenbar ben 2luffat> 2e^»

mannä über SBe^rpflic^t unb SÖßerbung im öeere ^-riebric^ 2ßill)elmä I.

(.t)ift. Beitfc^r. 67) nic^t gefannt; fonft mürbe er fd^merlic^ bie unju-

treffenbe Sßenbung gebraudien, bafe griebric^ SBil^elm I. „burc^ bie

Äantonreglementä uon 1733 unb 1735 bie Untertanen in ^erfon o^ne

jebe ©telloertretung für rcaffenpflic^tig erflärt l^abe" (@. 51).

Slllerbing^ mufe man fic^ aud^ auf ber anbern ©eite pten, ben

©egenfa^ ju ftar! tjeroorsu^eben unb bie norbereitenbe unb fortroirfenbe

Äraft, bie in ber S"ftitution ber altpreufeifc^en Ä'antonpflic^t lag, ju

unterfc^ä^en. D^ne bie ©eraö^nung ber unteren klaffen an ben Ärieg^-

bienft, mie fie ba^ fantonf^ftem mit fid^ gebracht l)atte, märe bie (gin=

fü^rung ber allgemeinen 2ßel)rpflicl)t in ^reu^en al^ zim bauernbe ^n*

ftitution unmöglich geroefen, unb and) auf bie 3(u§gleid^ung ber ©tänbe,

auf bie Befreiung ber dauern infonber^eit, ^at bie militärifc^e 2)ienft=

pftid^t ber unteren Älaffen einen ©influfe geübt, ber nic^t überfeinen

werben barf. 3m ©runbe ift aber bie allgemeine Sße^rpflic^t im fte^enben

§eere — unb barin f)ai v. 3Jieier un5roeifell)aft Siecht — gar nicl)t ein

integrierenber Seftanbteil ber fpejififc^ reoolutionären ©efe^gebung, fon=

bern nur eine »orübergel^enbe DZotmafiregel im Kampfe, bie in fd^roeren

©tunben oerfügt unb bann, al§ auf bie 2)auer ju unpopulär, roieber auf=

gehoben raurbe. ^reufeen, nic^t granfreic^, ift ber 3BeIt mit ber bauernben

21*
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©tnrid^tung ber attgetneinen 3QBe^rpfItd^t üorangegangen ; freiüci^ aber erft,

narf)bem ber ©inbrucf eineä ftc^ jur 3>erteibigung beö SSatertanbeö er=

l^ebenben S3oIfeä 1798 oon g^ranfreid^ unb 1808 von Spanien herüber«

geroirft ^atte.

®te 2luffafjung btefer ©tnjelfrage ^ängt mit ber aUgemeiuen 9lnftd^t

äufammen, bie o. SJJeier über ba§ 33erpltni§ graifd^en bem alten unb

bem neuen ^reu^en unb über bie Urfac^en ber Äataftropfje oon 1806 oor-

trägt. @r leugnet, bafe biefer ßufammenbruc^ 'oa^ <St)mptom einer moralifc^»

poIitifrf)en Degeneration gercefen fei, er fie^t xi)n lebigüc^ ai^ eine ^otge

ber 9Jtad)tüerl^äItniffe, ber falfcfien ^olitif unb ber fe^Ierl^arten militärifdien

j^ü^rung an. @r glaubt, ha% ^reufeen fic^ im großen unb gangen oor

1806 in einer auffteigenben ©ntroitflung befunben f^abe; unb er betont,

t>a^ bie 3teform nic^t an§ einer Sßolfäberoegung
, fonbern an§ ben @nt»

[d^Iüffen ber Siegierung ^eruorgegangen fei, unb ba& fie bie tpefentlid^en

©runbjüge eineö monard^ifd^en 3WiIitär= unb 33eamtenftaateö nid^t jerftört

l^abe. ^m großen unb ganzen ftimme id^ biefer 2(uffaffung bei, loie fc^on

bie gelegentlichen ^itate o. 9JZeierö an^ meinen Sluffä^en beroeifen. 2lber

ganj fann irf) il^m auc^ l^ier nid^t folgen. 33on einer auffteigenben (&nt'

roidflung oor 1806 möchte id^ nicfit ol)ne eine roefentlid^e ©infd^ränfung

reben. SJian loirb fie oielleid^t für baä niirtfc^aftlid^e unb fojiale 2eben

unb für bie geiftige Silbung jugeben fönnen. 2lber im politifc^en 2eben

[)errfd^te feit bem 2:obe ^fi^brid^ö b. @r. eine (Stagnation, bie auc^ in

Dielen Stürfen eine ©ntartung 5ur {^olge geljabt ^at. iS§ ift etraaö SRid^-

tige§ an bem ©inroanb Öe^manno, bafe, menn eine uerlorene Sc^lad^t

einen <Btaat ftürjeu fann, eine allgemeine Urfad^e bafür oor^anben ge*

roefen fein mu^. 2)iefe allgemeine Urfad^e liegt in bem unfertigen Qu'

ftanb ber preufeifc^en ©taatlbilbung. Stein felbft t)at fie in feinem

aJJanuffript über bie franjöfifdie ^eoolution fc^arf unb gutreffenb ^eroor*

get)oben. 3)iefer Staat roar eine fünftlid^e Srf)öpfung, eine fomplijierte

aJiafc^ine, bie ben flarfen Slnftoß oon oben burc^auö nötig f)atte, um in

(SJang erfjalten ju roerben, unb bie in Stillftanb unb 3]ertt)irrung geriet,

fobalb baö Sc^roungrab einer fräftigen monard^ifc^en Seitung oerfagte.

2)ie $8eoölferung bes Staate^ loar noc^ nic^t ju einer 3iation oon poli*

tifcl)em 33eiou&tfein unb felbfttätigem ©emeingeift geroorben. 2)aä raar

bie Sd^ioäd^e ^^reu^enö bem reoolutionierten g^ranfreic^ gegenüber. 2)ie

alten formen ber 3lutofratie loaren erl^alten geblieben, aber ber ©eift

fel^lte, ber fie frül)cr belebt ^atte. ®er 3BiUe jur SJiac^t, bie ftarfe

moralifd^'politifd^e 2lnfpannuna („toujours en vedette!") I^atten einer

loeid^lid^en , bequemen, in griebenQ= nnb $)umauität5beftrebungen auf=

gel^enben Stimmung beä ©el^enlaffen^ ^la^ gemacht. Sluf eine fold^e

Seitung raar aber ber friberijianifc^e Staat nid^t eingerid^tet, unb barum

geriet er bei aller äußeren Äorreft^eit moralifd^ in 33erfatt unb rourbe

burd^ ben erften l^eftigen Stofe oon au^en über ben |)aufen geroorfen.

@§ gab noc^ immer gute ^^erroaltunggbeamte unb Dffijiere in bem ba^

maligen ^reu^en, aber feinen mirflic^en Staatsmann, ber alle Gräfte auf

ben politifc^*militärifc^en B^^ecf fonjentriert l)ätte, roie einft ^Jriebrid^

ber ©ro^e. ©erabe beä^alb f)at bie autofratifc^e Äabinettäregierung fo

untieilooU geroirft, roeil fie ben ^önig, ber felbft fein Staatsmann war,
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oer^inberte, fic^ oon einem ftaatömänntfd) yerantagten 2)iini[ter leiten

äu laffen.

hieben biefer ^auptur[ad)e — bem Serfagen be» politifcfien Dieruö —
fpielen anbere allgemeine Urfad^en, roie baö Übergeioic^t beo Slbelö,

boc^ nnr eine untergeovbnete JHoUe. d. SJieier i[t üoUftänbig im d\ed)t,

w\;nn er bie 2:^efe Se^mannö beftreitet, ba& bie v^w"fe^^ bie eigentlid^en

9tegenten be^3 alten ^Nrcufeen geiuefen feien unb i)a^ fie bie Sc^ulb für

ben 3"f"'"'"ß"^'^"f'^ ^''•''" 1806 üornet)mlid) treffe. 2)aB barin jtoar ein

Äorn von SBa^rl^cit, aber and) eine unget)cnerlid)e Übertreibung liegt, he-

barf feiner raeiteren 9luöfül^rung. 5Jfan glaubt Ijier toä) meljr bie ©prac^e

eineä ^arteimanneS, al^o bie eineä |>iftoriferG 5u l)ören.

^m übrigen ift aber bie ^^^age, roie bie Äonftruftion beä Sßer^ält*

niffeg jrcifc^en bem ^reut3en üor unb nac^ 1806 ju geftalten fei, nic^t fo

einfad^ 5U beantworten. @ä ift ein Problem, ha^ hei allen grofeen Um*

rcäljungen in ber @efrf)icl)te, ,v 33. aud^ bei ber ^rage bee 33erpltniffe^

^luifd^cn Ancien Regime unb S^eoolution in ^nanfreirf), in ganj ä^n=

lid)er j^-affung roieberfe^rt, unb ba§ bei tieferem (Einbringen unä bie

©renken unferer ©vfenntniö fe^r beutlid^ empfinben läfet. Überall flehen

im ©runbe jroei entgegengefe^te 2luffaffungen einanber gegenüber: bie

eine (ic^ möchte fie bie i^ataftrop^ent^eorie nennen) fpi^t ben ®egenfa|

jrcifc^en bem Sitten unb bem Dienen möglidift fd^arf ju; fie fonftruiert

(beraubt ober unberoufit) nad^ bem §egelfd)en bialeftifc^en (S^ema: 3:l^efi5,

2lntitf)efiö, roorauf bann fd)lieBlic^ bie ©ynt^efiö folgt. SDie anbere 2luf*

faffung (man fann fie luo^l alg bie ©ntraicflung'^ttjeorie bejeid^nen) betont bie

Kontinuität in ber gefc^id)tlic^en ßntroicflung unb fiel)t bie großen Um«

rcälsungen nur aU bie gcräufd^oolle Segleiterfd^einung fritifd^er ^§afen eineä

innerlich 5ufammenl)ängenben ©ntroidlung^projeffe^ an: fie fonftruiert nad^

ber Slnalogie organifd^er, biologifd^er ©ntraidlung, in ber e§ feinen ©prung

gibt. @s ift flar, baf; beibe ^Setrad^tungsroeifen iljre relatiöe SBered^tigung

l^aben. S)ie eine ift niel^r fubjeftioiftifd^, in bem ©inne, ba^ fie ben

©efamtoorgang aus ben ©mpfinbungen ber l)anbelnben ^erfonen unb auä

bem ©egenfa^ ber 9[)kinungen unb 33eftrebungen l^erauö beurteilt. ^'ifi)te

5. S. I^atte fd)on 1804 in feinen gefd)id)töp^ilofopl^ifd^en S^trac^tungen

über ben @eift ber 3^it ^i^ ©egenroart oB bag ß^^talter ber ooUenbeten

©ünb^aftigfeit c|arafterifiert unb forberte 1807/8 in ben „kleben an bie

beutfd^e Station" eine pöllige Umbilbung beö nationalen ©eifteö burd^ eine

neue ©rjiebung, um bie ©rl^ebung porjubereiten. 6troa!o oon biefer

©ünbenfallt^eorie ift bei pielen ber l^erporragenbften ©eifter bamalä

roa^rjune^men: eö ift im ©runbe etwa^ gans ä^nlidieö, roie bie ^egelfc^e

biateftifdie Äonftruftion, bie ja nad) ber religiöfen ©efül^lefeite fc^on in ber

d^riftlid^en §eilölel)re burd^ bie 2lbfolge ber inneren ©rlebniffe ober ©eelen=

guftänbe: ©ünbe, Su§e, 9tec^tfertigung, porbereitet roar. Sei anbern nal^m

fie eine me^r intelleftualiftifc^e ^yormulierung an. @ä ift bie {^orm, in ber

überl)aupt bie l^anbelnben SKenfd^en bei großen Erifen ber einanber be=

fämpfenben ©egenfä^e fid) beroufjt roerben. ©iel)t man aber auf bie

9iefultate biefer Äämpfe, betrad^tet man mel)r objeftio, gleic^fam natur*

roiffenfc^aftlic^ beobadf)tenb , bie 33eränberung ber ^nftitutionen unb

Sebenöformen, bie aus "bem fritifd^en ^ro^e^ fid) ^erauägebilbet Ijaben,
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fo geroa^rt man, bo^ fc^Iie^rid^ boe§ eine ©^nt^efe ber ©egenfä^e babei

^erauögefommen ift, bie feine fo grunbftüräenbe S3eränberung bebeutet,

roie fte ben §anbelnben in @eban!en unb Seibenfd^aft oorfc^roebte, fon=

bern baB ber 3u[ammen^ang ber ©ntraicflung in ben ^nfütutionen boc^

immer noc^ gewährt geblieben ift. 2)ag ift bie nnbere 2(uffaffung, bie

mel^r ben objeftioen 33efunb, alö bie inneren (Srlebniffe ber j?ämpfenben im

3luge f)at. ©^ nur natürlich, 'oa^ ber ©taat^gefe^rte, ber bie 33exfaffungg=

gefc^idjte »erfolgt, mef)r 5u ber objeftioen Betrachtung neigt unb nad^

bem ©ntroicflunggfc^ema oerfä^rt, ber iBiograp^ bngegen, ber fic^ in bie

©eele feineä öelben perfekt, mebr nad) ber fubieftioiftifc^en ^ataftrop^en»

t^eorie. 2Bir fönnen eb^n folc^e 2)enffc^emata für bie Ä'onftruftion oer*

raicfelter l^ifiorifd^er ^ufammenpnge nic^t entbehren. 2)ie Hilfsmittel

ber elementaren „^iftorifd^en aJZetf)obe" laffen ^ier im ©tic^. Unb fo

n)irb immer baä Urteil über fold^e großen 3wfömmen§änge einen mel^r

ober lücniger fubjeftio gefärbten 6f)arafter tragen. 2)ie 2lbneigung

0. 3}?eierg gegen bie biograpf)ifc^e 2)arfteUung folc^er ©egenftänbe, roie eS

bie preu^ifc^e Sieform pon 1807/8 ift, unb bie gan^e perfc^iebenartige 2Iuf=«

faffung bes ^roblemä burc^ it)n, ben SBerfaffungs^iftorifer, unb burc^ 2e^*

mann, ben 58iograpf)en, berul^t jum guten Xeil auf biefer perfd)iebenen

3lrt bie Singe an^ufc^en. ©infeitig in^ ©jtrem gefteigert mürbe fic^

jeber biefer beiben Stanbpunfte felbft ad absurdum führen; er ift praf«

tifc^ leiftungäfä^ig nur, menn eing mit bem anbern fombiniert roirb;

aber gerabe baö 2){ifcf)ung5Der^ältni5 ift bann bas (S^arafteriftifc^e für

bie perfd^iebene geiftige 3trt ber Stutoren. 0. H.

3(uf bie Sefprec^ung meiner „Seiträge jur G^arafteriftif ber preu^ifc^en

S3erraaltung§beamten in ©c^tefien bi§ jum Untergange beö friberi^ianifc^en

Staates" burc^ 3J?. §aB im 20. SSanbe ber ^orfd^ungen ©. 568 ff. erroibere ic^

folgenbeä

:

g?aft alle in bie SBresIauer Äammer eintretenben Slnmärter f)atten ftubiert,

befa^en alfo bie gleiche SSorbilbung; bie abeligen jHeferenbare rücften nac^ etroa

Pier ^a^ren ju i^riegö* unb 3^omänenräten auf, bie bürgerlichen roarteten im

2)ur(^fc^nitt längere 3eit, biä fie alä ^ammerfefretäre, Slffiftensräte, ©teuer«

xäte ufio. angeftellt mürben; ber ©rflärungsoerfuc^ §aB', baB fie auf biefe

SOöeife oiel efier ju einem feften ©ehalte fämen, ^ält alfo nic^t ©tic^. 2)ie bürger*

lid^en Beamten felber liefen fic^ auc^, loie ber ^^J^^oniffanbal unb bie Beobac^*

tungen 3:^. p. ©d^önä auf feiner ©tubienreife in ©c^lefien bemeifen, mit folc^em

Xrofte nicl)t abfpeifen^). Bon oorn^erein mürben oielme^r bie 5Xbeligen in ber

Bermaltungglaufbal^n beporjugt, ber 2lbel befaB baö Übergeroic^t in ben fc^le*

fifc^en Beworben. 3ßenn nun auc^ gegen Gnbe beö 18. unb im Beginn be§

19. ^al^r^unbert^ ber eine ober ber anbere 2lbelige reformfreunblic^ gefinnt

njar, bie gro|e 2Kaffe ber ©tanbeSgenoffen mar eg nic^t, roeil nur auf i^re

1) Bgt. meinen 2tuffa^ in b. ^reufeifc^en Sa^rbüd^ern B. 130, ©. 304 ff.
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Soften fic^ bie ^Reform roU',ief)tn fonnte. Serfelben 3Jieinung raar aud) ^reifierr

D. mnde, er fcfirteb im ^al)xt 1800 an Stein: „^cr größere .s>aufe unfereö

3(belö iüät)nt noc^ immer , ber ©taat fönne nirf)t 6eftef)en of)nc feine eigene un^

bebingte GEemtion von aUen iDefentIicf)cn 53eitragen, of;ne S^rucf unb 2)ienftbar=

feit ber anberen Stänbe, unb bie geringfte ^:!lbänbcrung unb yindigiebigfeit muffe

unfe{)Ibar ben Sufammenftur^ beö ©ouöcrnement^ 3"^ ^olge r)aben." ')

2>aju traten bie eigenartigen 33eforbungöüert)ältniffe. Sie 15 ©täbte be§

2 örogauer fteuerrätlicfien 2)epartementö, barunter ©logau, ©rünberg, ©agan,

©cbiüiebuä unb ©prottau, ober bie 16 ©täbte beö 2. 23reölauer 2)epartementö,

barunter ^örieg, ^-ranfenftein, ^Jiünfterberg, ^Jkiffe, ©trer)(en, 15 ober 16 ©täbte

batten im ^Beginn beö 19. 3af)rt)unbert^3 75000 rtf). iäf|rlid)e ilämmercieinnafime,

fie mußten if)re fämtlicfien 33ebürfniffe, alle 53eamtengef)ä(ter unb noc^ gerciffe

^Ibgaben an bie ©taatäbeamten unb ©taatäfaffen mit berfelben Summe be=

ftreiten bie alä ©efialt an ben (E^ief, an 20 Ober= unb 88 Unterbeamte ber

SreSlauer Hammer beja^It mürbe. 3)ie 11 ©täbte beö 7. SBresIauer 2)eparte^

mentß, 93eutf)en, ©leimil^ ^leB, 2:arnomi^ ufm. (jotten im :^a\)xe ebenfo mel

roie ber ^rooinsialminifter ©raf .t)oi)m! 9iur ber britte ^eil ber fd)Iefifc^en

©täbte oerfügte über eine ^ö^ere 3a^re^?eina^me alö ber Han^Ieibirenor Äift=

mac^er. 2)iefe ©e^ältcr floffen nirf)t au§ einer aUgemeinen Staatöfaffe, fonbern

©portein unb Tantiemen ber'oerfc^iebenften 5(rt auö jebem ^^evnai fpielten

eine gro^e ?RoUe. JDaburdj rourbe jeber 3)e5ernat5roecf)iet, bie (>'ortfe^ung ober

Unterbrechung ber Urbarienaufseic^nungen für bie 23eteiligten suß^eicf» jur ©elb*

frage; frfimersUc^ beroegt, rechneten bie Beamten oft genug bem ^rooinsial-

minifter oor, roieoiel fie bei einem berartigen 2ßecf)fel einbüßten. Sebe ^Reform

ber ©taatäperroaltung griff ben Beamten an ben fil^Iicfiften Körperteil, ben

©elbbeutel. ....... r ^ .

%üv eine berartige Unterfuc^ung f)abQ ic^ ©c^Ieften al§ ^etfpiel bcfonberä

geeignet ger)alten, meil ©cf)Iefien nirf)t bem ©eneralbireftornnn unterftanb, weil

alfo ^ier bie meiften ber ja^Ilofen Birfulare, 58erorbnungen unb ßbifte, befonberS

ber legten ^afirse^nte, pon ben Hammern felber aufgearbeitet unb burc^gefü^rt

mürben, man infolgebeffen bier bie ^robe auf§ ßjempet machen unb bie 9iücf-

roir!ung ber 3ufammenfe^ung ber HoUegien auf if)re 2:ätig!eit beobachten fann.

öa^ fragt ganj erftaunt: „@ä ift bocf) !aum einsufe^en, roelc|e »ebeutung eä

für ben Fortgang ber &teform gehabt i)aben follte, raenn etrca ber öerr Hammer^

fe!retariu§ 2;opf unb ber §err Hammerfanselift ©uffecf fic^ beim 33ierbanf=

gefpräcö im ,btauen |)irfc^' auf ber D^Iauer ©äffe gegen bie Sieform erflärten."

21I§ ob ict) folc^en Unfinn behauptet f)af)e. ^d) mill je^t iwei Seifpiele für bte

reformfeinblic^e Betätigung ber 33re§rauer Hammer anführen.

^riebric^ ber ©rofee befahl 1784 bie 2infertigung oon Urbaiien, mie ba§

@rünt)agen im 19. Söanbe biefer Beitfc^rift ©. 463 ff. ausgefübrt f)at. 3luc^ auf

bie g)kbiatftäbte erftrecfte fic^ bie 2;ätig!eit ber Urbarienfommiffionen. ®er @r=

folg biefer fo^ialpolitifc^ r)od^roicr)tigen SJ^a^regel ^ing oi3IIig oon ber ©efinnung

ber auäfü^renben unb überroac^enben Organe, ber f)ö^eren Beamten, ab. 2)er

1809 erraä^Ite 2Ragiftrat ber bem öfterreicfiifc^en ©rafen oon Sllt^an ge^örenben

3«ebiatftabt 9JiittelraaIbe, tauter Bürger, bie am eigenen Seibe bie Sßirfung ber

1) e. p. Bobelfc^ming^, Seben b. '^xf)n. o. Bincfe, I, ©• 138.
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Urbarienaufseic^nung oerfpürt l^atten, fc^rieben barüber bem ©la^er ©teuerrat,

o^ne ba^ biefer etrcaä bagegen bei ber SBettergabe beö Serid^tä an bie üor=

gefegte 33eprbe einjuroenben l^atte: „^lUe Wh (eben errcä^nten, ungeheuerlichen)

^räftanba bejie^en fic^ auf bie Urßarien oom 3. Februar 1786 unb jene auf

alte Obferoanjen; inbeffen fonnten bamalä bie Urbarien gemacht roerben, roie

folc^e ha^ 2)omintum raünfdite. 3Ber foUte bie ©tobt oerteibigen? S)er 3Jia:

giftrat raurbe Dom 2)ominiutn unb geroöl^nlidE) bie unfä'^igften ©ubjefte geroäJ^lt,

rcelc^e nic^tä gegen ha^ dominium fagen fonnten noc^ burften. ^eute foßten

Urbarien gemacht rrerben, loo ber 2Jiagiftrat üon ber 33ürgerfd^aft geroä^lt unb

von ber Ijöd^ften 5Hegierung approbiert raorben. ©ans anberö mürben biefe auf-

fallen." 3Bie bie Urbarien juftanbefamen, rcie fid^ bie frieblic^e 3]erftänbigung

jraifctien bem ©runb^errn unb feinen Untertanen nollsog, geigt "ba^ ^eifpiet ber

3)?ebiatftabt ©uttentag; bort oertrat 93ürgermeifter ©räber bü ber Slbfaffung

be§ neuen Urbarö 1786 alg^ 9iotar bie ©tabt unb als Suftijiar bie @runb^err=

fc^aft. ^ef)örben unb 9J?inifter, bie foldje Singe juliefeen, trugen roo^I ben

©c^u^ ber unteren Sßolföflaffen auf ben Sippen, bie ©orge um ibre ©tanbeö*

üorteite aber im ^erjen. Gnblofc Sauernunrul)en gaben in ©d^Iefien bie 2(nt=

lüort auf biefe 3(rt ber 2)urd)fül^rung ber ©ntiüürfe ^^riebric^^ beä ©ro^en. Sie

retatiüe D^nmac^t eineö abfoluten ^errfc^erö offenbart fic^ ^ier. 3I(ö man bann

im 19. ^a^rl^unbert an bie 2lblöfung ber Saften get)en wollte, befa^en bie ©utio-

befi^er in "öen Urbarien eine treffliche 3f{ec^t6grunbrage für ifire 2lnfprüc^e.

Sie Urbarienfommiffionen l^aben mit lobenSmertcm ^leifie gearbeitet, e§

Ijingen \a au et) fctiöne Siäten babei ^erauö, nun ha^ ©egenftücf baju.

2lUe fc^Ieftfcf)en ©täbte, Srcslau erft feit 1794, befafeen fogenannte ©tobt*

repräfentanten , SSertreter ber 33ürgerfcl^aft, bie fid^ fäl^ilirf) bie S^erlefung be§

Äämmereietatö anhören burften unb bie ^ur 3Uifna^me uon ^Inleitjen, 3um S3er=

!auf ftäbtifd&er ©runbftüdfe, gur ©infül^rung birefter ©teuern i()re ß^ftimmung

geben mußten, aber aurf) nicf)t oerfagen burften. ^n einigen ©tobten mürben

fie gemäl)It unb babei ein 3Ilter oon minbefteng 30 i,^af)rcn, Unbefct)oIten[)eit unb

^ertig!eit im Scfen unb ©d[)reiben, gelegentlirf) aucf) ber 23efi^ eine§ bürgere

lid^en @runbftütf§ geforbert; in ben meiften ©tobten rcarcn bie Dberälteften

einiger bem §er!ommen na6) baju bered[)tigter 3ünfte ol^ne roeitereö bie ©tobt*

repräfentanten; auf biefem 2Bege famen natürlid^ oft t)öct)ft unbraurf)bare

3}(änner in baö freilid^ bebeutungelofe 2lmt. (Sine 33efcf)merbe be§ fpäter alö

©ctiriftfteller raeit befannten ©logauer Somänenrates ^-riebrid^ ü. (lölln, ber

ben ©teuerratöDoften im 2. Departement betleibete, über bie Untücf)tigfeit üieler

berartiger ©tablrepräfentanten gab 1802 ber ©logauer Kammer ben 2(nftofi

in einem Sieformoerfuc^.

9kc^bem ber bisfjcrige 33rauct) in allen nieberfct)tefifcf)en ©tobten ermittelt

roorben mar, fd^lug fie ber Sreßlauer ©d^mefterbe^brbe bie allgemeine ©in»

füfirung be^ Sßaljloerfa^ene mit allen ben eben aufgegäl^lten S3ebingungen

für bie 33efe^ung ber Slepräfentantcnpoften unb bie ©emäl^rung einer 33ertretung

an ben ®elel)rtenftanb unb bie ©jimierten, oor. 2Inbert^alb 3}conate fpäter, SJiitte

©eptember 1802, antmorteten bie Sreslauer 3fiäte mit ber ^^orberung beö Se*

ftätigung§rerf)tö ber gemäl)lten 9iepräfentanten für bie Kammern. 9tad^ 3V2 2Bod^en

manbten bie ©logauer mit üoUem Siedet ein, ba^ eine berartige 58eftätigung

nid^t im 2lllgemeinen ^reufeif^en Sanbred^t oerorbnet fei unb ha^ 'oie Kammer
bie 5'äl)igfeiten ber ©croäljitcn bod; gar iii(i)t prüfen fönne; „burd^bieoorgefd^lagene
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neue Crbnung mürbe alfo eigentlirf) raciter nic^tö aU' eine neue (Sd)reiberei

unb für bcn Öeroä^lten ein neuer JRoftenaufrcanb, nämlic^ bie 2lu§c^a6e an

(Sonfirmationöjuribus, f)erbeigefü^rt rcerben". 2)e6^alb empfahl bie ©loc^auer

Äanimer, bie ^öeftätiflunq ben Wagiftraten ju übertragen. 3lUein bie SBre^Iauer

blieben bei iF)ren i^ebenfen: md) niel)r alö jroei 53?onaten erroiberten fie: „@^

fann jur bürgerlid^en 5iul^e unb Crbnung jumeilen oiel beitragen, toenn man

bie 3(nftellung cinee unrut)igcn 9icpräientanten geie^licOerraeife oermeiben fann,

unb bie 5DJagifträtc fönnen Ieid)t beurteilen uub anjeigen, ob ber 3um 9iepiä|en=

tauten' ©eraö^Ite firf) seither alö ein friebliebenbcr , bie öffentliche 9iu^e unb

Drbnung rcebcr burd^ 6"J3effe noc^ uoreilige 2'abelfuc^t ftörenber Bürger be=

nnefen l^at." 5)a fid^ bie beiben 5^ammern nid^t ju einigen oennoc^ten, fiel bie

fac^Iic^e ©ntfrfieibung bem 9)Jinifter ©rafen öo^im gu; er gab ber ©logauern

Stecht, freiließ erft nad^ 15 a)?onaten, aKitte mätf^ 1804.

^e^t ftiegen ober ben ©logauern rcieber 33ebenfen auf. 2)a§ 31llgemeine

^reuBifd)e Sanbrec^t, 3:. II, tit. 8, § 158 unb 154, erforberte beim S^erfauf

ron Kämmereigiitern ufiu. nid^t blofe bie ©iniüilligung ber ^Hepräfentanten, fon=

bem nad) beren 9iüdfprad^e mit i^ren 9Bäf)Iern bie fd^riftlid^e 3"ftimmung ber

gefamten 33ürgerfd)aft. ^yreilid^ bi^ jur (Sinfü^rung beö StUgemeinen Sanbrec^tö

roar biefes Sßerfal^ren in «Sd^Iefien nic^t üblid^ geiuefen, bann aber im ©logauer

Sejirf angeiüanbt morben. ^^euerbing^ ^atte ein 5Reffript be^ ^lUftiS^^pai^te-

ment§ com 14. 3a"u«r 1803 an bie rceftpreuBifdien ©erid^te erflärt, baf; in

biefem fünfte ein abroeid^enbes ^rooin5ialred)t nic^t burd^ ba§ nur fubfibiäre

©eltung befi^enbe 2lIIgemeine Sanbred)t aufget}oben lüürbe. ^n ooüer Ser»

!ennung ber jur 58eruf)igung ber 33eoölferung bienenben 33e[timmung beä 21Ü=

gemeinen Sanbred^t^ befürwortete hie ©logauer Äammer bie Siüdfel^r jum alten

53raud)e, alfo bie 5(u§fd^altung ber ^ürgerfc^aft, rceit ja bie fac^Ud)c 5*^01*

rcenbigfeit jeber 3>eräuBerung oon ber Kammer genügenb geprüft mürbe unb

„roeil burc^ bie 9iüdfprad)e mit ben ©ingulis ber Stabtfommunität nic^t leicht

eine rid)tigere 2(nfid)t bes ®efd)äft5 geroonnen unb ein anberer al§ ber oon ben

9^epräfentanten gebilligte Sefdilufe herbeigeführt, n^olil aber unruhigen Äöpfen

bie ©elegen^eit ju unnü^en 9J(0Uüement§
,

fd)äblic^en (Sinflüffen unb 2luf*

rciegelungen oerfc^afft roerben mürbe." 2)ie5mal mar bie ängftlic^ere 33re§lauec

tJ^ammer mit bem ©logauer S3orfd)lag einoerftanben; aber $oi)m oerorbnete am

3. ^uni 1804, ba^ beim 33erfauf oon 33orroer!en unb bebeutenberen ©runb=

ftücfen jene 9tücffprad)e mit ber 33ürgerfc^aft unb bie ©in^olung i^rer fdirift*

liefen 3uftimmung bod^ erfolgen foHe.

S^iun mar noc^ eine ^yrage ju erlebigen, nämlic^ ob and) bie ©runbi^errn

ber 3)lebiatftäbte bie 9iepräfentanten ju beftätigen Ratten ober nic^t. Über hen

bisl^erigen Sraud) befragte bie Sreölauer 5^ammer it)re 7 6teuerräte; nad)

einem falben ^af)xe !onnte fie am 22. giooember 1804 nac^ ©logau melben, bafe

Don einem 33eftätigung§rec^t ber ©runbfierrn in ber Siegel feine 9tebe fein

fönne; bie ^eridjte ber ©teuerräte mürben ben ©logauern gur ©infic^t mit

überfanbt. Unglücflic^ermeife gingen fie in ber ©logauer 9iegiftratur oerloren;

erft im ^uli 1806 fanb man fie mieber. Über tem £)in= unb ^erfc^reiben unb

bem 9ia(^fud)en maren mieber oiele 9JJonate »erftric^en: am 22. 9J?ärä 1806 be=

auftragte enblid^ bie ©logauer Kammer il^re (Steuerräte, hie befc^loffene "^ew

orbnung ber Siepräfentantenma^len ju oeröffentlidien ; su bem gleichen ©d^ritt

»ermoc^te man fic^ in S3re0Iau erft aufjuraffen, a[§> mirflid) baö foftbare 2tften=
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bünbel an§ ©logau 'jurücfgefel^rt roar, am 14. 5luguft 1806. Wlef)v alö oier

Sa^re waren oerftric^en , e^e man ftc^ über eine fo fimpfe 9?euerung geeinigt

f)aite; i^re Sluäfü^rung ^inberte ber (ginmarfd^ ber j^ranjofen.

äßetd^e greifen^afte ^mpotenj, raelc^e ©eifteöarmut, roetd^e umftänblic^e

©auntfeligfeit, rcelc^e läd^erlid^e 2lngft oor ber ^abetfuc^t ber ©eoatter ©cfineiber

unb §anbfc^ul^mad^er. SBeld^en ©inn l^atte es, an bie ©teKe ber 3w«fto6er-

älteften geraäl^lte Siepräfentanten gu fe^en, fo lange t[)nen fein 3Birfungöfrei§

gur Betätigung eingeräumt mürbe. S)iefe ^ammermitglieber fd^einen von ben

mannigfad^en ©fperimenten mit ber Drganifation ber ©tabtoerroattung im reoo«

lutionären unb bem faiferlic^en ^^ranfreic^ nid^t§ ju rciffen, aber nein, neben

il^nen jaB 3- B. in Breslau feit bem 2)eäember 1804 ber fpätere Dberpräfibent

(Sc^Iefiena, ^-riebrid^ 3:t)eobor aJJercfel, ber feinem @oE)n in ber 2;aufe ben 9lamen

S'ZapoIeon ^gtrtrlfer noc^ im Dftober 1807 in ^ranfreic^ biejenige 3)lad)t fa^,.

„meldte bie SSerpttniffe steiferen ben 9^ationen allein roieber auf fefte ©runb«

fä|e 3U bringen unb 2;reu unb ©lauben in ber ^olitif ju retablieren befliffen

ift". ©eit bem 2lprit 1804 gehörte fein ©c^roager unb ©efinnungggenoffe Sot^e

berfelben 33e^örbe an^). 2(u§ ben «kämpfen mit feinen 2lmt§genoffen ^erau§

fc^rieb 3JJertfel am 16. 2{prir 1809 bem 2«inifter ©rafen 3U 2)o^na: „^ie ©täbte*

Drbnung rüdt g(eid^fall§ immer mefjr oorroärt^, unb bie Bürger geroinnen bie

(Sinrid^tung lieb. Bon biefer Seite alfo roäre aüeö gut. Slber ber 2lbeL

unb bie Beamten finb je^t me^r bie ^^einbe beä ©taatö, alä

roaä jenfeitö beö ?fif)eimi rool^nt. 2)ie in ©ro. ©fjeUen^ gnäbigem

©d^reiben oom 7. b. Tl. geäußerte Beforgniö, bafe ©d^Iefien fid^ Io§reiBen unb

Öfterreid^ in bie Slrme roerfen fönne, ift groar, roie id^ mit ber aüergröfiten 3u*

oerläffigfeit geroiffen{)aft üerftc^ern fann, ungegrünbet: bie ©d^Iefier finb il^rem

Könige burc^aug treu, ^ux ein 2;ei( beg 2tbe(§ ift roütenb unö roürbe iebe

Sflegierungsberänberung gern feigen. (Sin ©raf oon Sßengerifg f)at fic^ in Be«

§ie^ung auf bie fc^roebifc^e Stngelegen^eit — bie Entthronung ©uftaoä IV. —
in ©efellfd^aft bie une^rerbietigften 3J[uBerungen erlaubt. 2)ie meiften Beamten

tun baö Befol^tene ot)ne allen guten 3SiIIen; .t>err oon 9J?afforo — ber Ober=

präfibent — ber felbft ungufrieben roar unb nod^ ift, fief)t ber Unjufriebenl^eit

ber Beamten ru[)ig ju. 2ll(e5 fd^Ieppt fic^ elenb unb jämmerlich fort." ^n
feinem am 22. Xe^emhev 1808 an ben ^önig gerichteten 2)an!e§fc^reiben für

feine (Ernennung jum Dberpräfibenten, b. 1^. jum leitenben ©eifte für bie S)urd^=

fül^rung ber in ^önigäberg aufgearbeiteten Steformen, betonte ber frühere

©logauer ^^ammerDijepräfibent: ^d^ barf mir fc^meic^eln, "oa^ 2(Uer§öd^ftbiefe[ben,

roenn ^flic^t mic^ aufrufen roirb, bei ber beoorfte^enben 5teorganifation Ber=

faffungen, roobei burc^ 66 Qa^re ber 3legierung ©uer 93?aieftät unb ^öcbftbero

glorreicher Borfa^ren alle ©tänbe unb klaffen glücflic^ roaren, in ©d^u| ju

nehmen, folcöeä nid^t einer 2lbneigung gegen ^roecfmä^ige Dieuerungen, nid^t

einem Borurteif, fonbern ber reinften Baterlanbätiebe ^urec^nen roerben." Tlan

rooUte fid^ in ©c^Iefien bie ©ebanfen ©tein§ möglic^ft com Seibe galten; aU
tro^ be§ ©turjeä ©teiuio feine 9iad^foIger an feinem Sßer! feft^ielten, fpi^ten

ftc^ bie S)inge fo ju, ha^ 2Jierc!er, roie mir ^htn l^örten, bie SKögltc^feit einer

Sfieoolution erörtern mu&te, einer 9?eooIution nic^t ber gebrücften Bauern, ber

1) D. Sinfe, 3^r. %i). v. mexdel im 2)ienfte fürä Baterlanb. Bb. I.

Breslau 1907.
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auggebeutelten ©täbter, fonbern — Unbanf ift ber So^n ber 2BeIt — bie beiben

«Sc^oBfinber beö friberijianifc^en ©taateä, 2(bel unb 33eamtenf(^aft, fronbierten

2(rtn in 3irm gegen bie Stegierung!

5ft e^o nun bei biefer Sage ber 5^inge gar fo töricf)t, bie Gntartung ber

fampfesfreubigen preu^ifc^en $8ef)örben auä ber erften öälfte beö 18. ^a^r*

^unbertö burd) jenen in if)ren 3"fammenfe^ung eingetretenen 9Banbel, burc^

ba§ Überroiegen beö 2lbe(ä unb burrf) bie fatte Öenügfamfeit ber überreirf)[ic^

33efo(beten 3U erifciren? ©eiuiB fein 53eamter r)at es offen jugeftanben, ic^ ge=

^öre 3U ber ^errfc^enben Hafte, jebe 33eränberung fann nur meiner gefeUfc^aft*

liefen Stellung unb meinen Crinna[)men Schaben bringen , mir muB bie 33re§*

lauer Äämmerei einen "Zeil meinet ©e^atteö äa^Ien, bie X^orfperrfaffe einen

anbern , baä ^ubenamt ben britten ufro. ; eine ©täbtereform unb 3uben=

emanjipation loürbe für mid^ unb meineögleid^en berartige Cluellen »erfiegen

laffen: ein B^'Q^S ä" ?ieuerungen liegt nid^t oor, roir §a6en eä ja biä^er fo

fjerrlicf) roeit gebracht ufra, ®o rca^ fagt man nid^t, fo iüa§ benft man

tjöd^fteuö, unb mie üiele rcerben fic^ ber ©inioirfung fold^er 3}^omente auf i^re

(Sntfcf)IieBungen ooU beraufit? ©benfo roenig l^aben bie im ©enuB ber 5lom=

pagnieioirtfrfiaft fte^enben ^öfieren Dffijiere, benen eine 3J?obi(mact)ung ben

größten 2;eil i^rer einnahmen entjog , offen biefen Örunb für i^re {^riebenä*

fe^nfud^t 3ugeftanben; roie aber ber öiftorifer Ä'ompagnieroirtfc^aft unb mifi-

tärifd^e S^uJ^efeligfeit in urfärf)Iicöen B^fontmen^ang bringt, fo rairb er bti ben

33ern}altung§beamten ebenfo »erfahren bürfcn.

33 res (au. Ziekursch.

2tngefi(^tg ber oorfte^enben ausführlichen ©rörterungen fcf;eint e§ mir ge*

boten, junäc^ft in aller Äürje ju roieberl^olen, raorum e^ fid; eigentlich in meiner

Äriti! ber 3iefurfd)fc^en ©d^rift ge^anbelt i)at ^d) ^atte ju seigen gefud)t,

bafi bie Folgerungen, bie 3- ^"^ feinen ^eftftellungen über bie 2)ienftoerpltniffe

ber Sreslauer Äammerbeamten im 18. 3tal^r^. gebogen, jum Xeii auf irrtüm-

lichen 3]orau^fe^ungen berul^ten, oor allem aber — unb barauf Ijatie id) ben

meiften 9?ad^brucE gelegt — , baß er feine Diefultate in einer Seife generalifiert

ptte, roie eä in anbelrad^t ber abminiftratioen ©onberfteltung Sd^Iefien^ in

biefem %aUe am aüerrocnigften gered^tfertigt fei. 3^1^^ <Bd)in^ l^atte id^ bann

aud) bie 33e^auptung ^.§, ha^ bie fc^Iefifd^en 33eamten ben Serroattungäreformen

im Slnfang beö 19. ^a^r^. au§ j^urdjt oor einer ©c^mälerung i^re§ 3)ienft*

ein!ommen3 roiberftrebt ptten, in ^mzifd ge5ogen. 2)ie ©inroenbungen, bie 3-

nun ergebt, befc^äftigen fid^ 3um allergröBten S^eil mit biefem le^tgenannten

^unft, auBerbem treffen fie faft burc^roeg gar nic^t ben Sinn meiner 3(u^erungen,

fonbern ge^en glatt an i^nen oorbei.

@Ieic^ hie erften Semerfungen 3-^ ^^^^ i^ niij^ taum anberä erflären, a(§

ba| er eö — betrüblich genug für mic^ — nic^t einmal ber dJlnf)e für roert er»

ad^tet ^at, meine Stusfü^rungen genau 3U (efen; benn rcö^renb id^ an ber betr.

©teile (©. 570) auöbrücflic^ nur oon 2lubiteuren unb 9iegimentlquartiermeiftern

gefprod^en l)atte, fe^t 3- ^i^^ „Äammerfefretäre, 2lffiften5räte, ©teuerräte ufro."

bafür ein, unb obroo^l ic^ ebenfo ausbrücflid; betont ^atte, baB ic^ roeber eine
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geroiffe ^eooraugung be§ 2lbelä im allgemeinen nod^ ba§ beffere Sloancement

ber abiigen Mte bei ber Sreölauer Kammer im befonbern beftreiten wolle

(©. 571), raieber^olt 3- biefe ©efic^täpunhe üon neuem unb fü^rt fie gegen

mic^ inö f^elb! din berartiger modus disputandi ift mo^l nic{)t geeignet au

einer weiteren Söefpred^ung ber ^ier in Setract)t fommenben ^^-ragen gu er*

mutigen. 2luBerbem mürbe fie [xd) frfircerlic^ lohnen, ba fie, fo lange fie auf

eine einjige ^rooins befctiränft bleibt, eingetienbe ©c^lufefolgerungen nic^t ge*

ftattet. 2)aB bie§ für ©c^Iefien in befonberö ^o^em 93iaBe gutrifft, miü 3.

freilid^ nic^t ma^r ^aben; ja er erüärt fogar, gerabe bie abminiftratioen S3e*

fonber^eiten ber ^rouinj ptten i^n baju beftimmt, fie alö Dbie!t ju mahlen.

eg fällt fel^r fc^mer, biefer 9Jioliüierung, ber man baö ©ejmungene auf ben erften

SÖIicf anfie{)t, ©lauben ju fc|enfen; benn erfteng 1:)at 3- ii" S^ormort ju feiner

©c^rift felbft ausbrücflic^ gefagt , ba^ biefe al§ 33orarbeit su einer ^Bearbeitung

ber l^eimatlic^en @efd)id)te in bem Zeitraum x)on 1786 biä 1848 entftanben fei;

unb bann: foUte er allen (SrnfteS bef)aupten moEen, ba^ biejenige ©pegieä am

ef)eften olö tripifd; gelten fönne, bie von ben anbern i^rer 2Irt am meiften ab'

n)eid)t? — 3ßag nun bie Haltung ber Sreslauer Äammer gegenüber ber Sieform

anbetrifft, fo l^abe id) mic^ nid)t baüon ju überzeugen t)ermod)t, "öa^ bie l^ier

nad)träglid) Don 3- oorgebrac^ten STatfadien feine 2;^efe in ber g^orm, in ber er

fie üertritt, 5u rechtfertigen imftanbe mären. Scamentlid) ift ber eingangs jitierte

3lu§fprud) S>inrfe§ für bie ftrittige ^^rage fdilec^terbings belanglos: benn er ijat

meber auf bas ^Beamtentum nod) aud) auf Sd)Iefien befonbern Sepig, fonbern

trifft lebiglic^ ben 5IbeI im allgemeinen; bafe aber ber Slbel al§ folc^er l^eftig

gegen jebe 9Zeuerung opponiert l^at, — mer in aller Sßelt l)ätte biefe allbefannte

^atfad^e jemals in 3lbrebe geftellt? 'änd) bie beiben Seifpiele auä ber Ser=

maltungstätigfeit ber ^reslauer Kammer befagen für bie porliegenbe ^^rage fo

gut mie nid^tö. 3JJan fönnte fie fd^on mit bem ^inroeiö barauf furser $anb

abtun, ha^ fie überl^aupt nid^t 9Jia^regeln ber @tein^|)arbenbergfd^en Sleform

betreffen; aber felbft im ^yalle 3- 3^eformen im meiteften ©inne gemeint l^aben

füllte, finb fie menig bemeisfräftig. Sei ben 9.?erl^anblungen raegen ©infülirung

beö 2Bat)lDerfal)rens für bie Seflellung ber ©tabtrepräfentanten ^anbelt eg fic^

um nid)t§ mel^r al§> um einen nid^t ungen)öf)nlid^en %aii oon amtlid^er SSer*

fd)leppung, ber Ijödiftens auf SDcangel an ^romptl)eit im ©efc^äftSgang ber Se«

prbe fd)lieBen lä|t. Sei ben Erörterungen über bie Urbarien ferner f)at ber

SJerf. einen ber für bie 2lngelegenl}eit mic^tigflen fünfte, ben insroifc^en ein«

getretenen SCob ^riebrid^ä be§ ©ro^en, gänslid) unbead^tet gelaffen. S)a^ bie 2ln«

fertigung ber Urbarien unter ^riebrid) 2!Bil^elm IL an ber leitenben ©teile in

einem anbern ©eifte beurteilt rcurbe, ergibt fid) gerabe aus bem angeführten

3Iuffa^ üon ©rün^agen; bort finbet man aber au(i) bie eigentlichen ©rünbe

bafür (©. 464), marum bie il^rem urfprünglid)en 3"^^^^ ^^^ bauernfreunblic^e

ayia^regel bei il^rer S)urc^fül^rung oielfacf) me^r ben ©utsl^erren äuftatten fam.

bleiben alö Semeisftüde bie beiben Sriefe be^ fpäteren Dberpäfibenten 2J?ercfeI,

be^vo. be§ ©logauer SSiäepräfibenten (d. Slkffom); abgefe^en baoon, ba^ fie au^

einer 3^^* flammen, mo bie midjtigften 9teformgefe^e fd^on erlaffen unb in

Äraft getreten rcaren, ift 3)?affDwe^ Srief lebiglid) für bie politifdie ©efinnung

beö ©clireiber§ felbft, alfo eineS einseinen, überbieö abiigen Beamten bemeis«

Mftig, unb auc^ bie älu^erung 9}?erdel§ bejie^t fid^ offenbar rorne^mlid^ ober

n>o^l gar auöfdjlie^licl) auf bie abiigen Beamten, unb ba^ biefe, foroeit fie in
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ben 3lnfcl^auunnen t^re§ <Stnnbe§ befanden loaren, ben 9teformen im allgemeinetx

!eine <Bi)mpati)k entcieflenbraditcn, luill ic^ eherne glauben, ^-i-agt fid) mir, ob

man barum nleid) bie 33camten[cf)aft al§ [oldje refovmfeinblid^ nennen nnb über=

\)aupt in biefer ^infic^t ein generelleö Urteil fällen barf. 3ebenfalU3 fam eö

bocf) auc^ [e^r auf bie bürgerlichen Seamien an, unb über beren .^»aüung

fc^eint firf) 3- f^l^^ft ^^ic^t f^or 5U fein; er fteUt fte einerfeitö — fomo^l in feinem

33uc{) rcie inbireft auc^ in ber obigen ©ntgegnung — alö bie reformfreunblic^e

Partei i^ren abiigen .Kollegen gegenüber, anbrerfeitö meint er, fie feien burd^

bie eigentümlirf)e 5(rt il)rer S^efolbung an ber itonferoierung beö 33eftef)enbcn

intereffiert gemefen. 9Beld)er non biefcn beiben 3lnfic^ten foll man fid) nun an-

fd)liefeen? 5)afe jebe S^erroaltungöreform bie 33eamtt'n „an ben fi^lic^ften

Körperteil, ben ©elbbeutel", gegriffen f)aht , für biefe Monftruftion fjabcn mic^

— oon bem ?^et)Ien auöbrüdlic^er DueUenseugniffe ganj abgefe^en — auc^ bie

rceiteren 2lrgumentationen beö S3erf. nic^t 3U erroärmen oermoc^t. (Soroeit 2lnti=

patt)ien gegen bie SJefovmibeen üor^anben maren, fc^einen fie mir met)r in poli«

tifc^en (Stimmungen gemurmelt ju fjaben, rcic fie 9Jcaffoiü in bem uon 3. ^eran=

gezogenen unb eben barum nic^t unintereffanten ©d^rciben ,^um Sluäbrud bringt.

Snbeffen, mie bem auc^ fei, id) tann biefer ganjen ^-rage feine fo meitge^enbe

33ebeutung beilegen raie ,3-; gewi^ fommt jeberjeit oiel — nid)t „alles", lüie 3.

rcill — auf bie 2lrt ber 2)urc^fül)rung ber ©efe^e an; bao eigentlid) @nt*

fc^eibenbe ifi unb bleibt aber boc^ immer ber @eift, ber an ber leitenben Stelle,

an ber ©pi^e ber 9tegierung l^errfd)t. ®ben hit^ mar e§, roaä i<i) mit bem oon

3- nid)t oerftanbenen ©a^, ber übrigen^ an feiner ganzen ^yormulierung luie

inäbefonbere an bem 2öörtc^en „etma" beutlic^ alö fatirifc^e ©infleibung ju er=

!ennen war, l^atte fagen rcollen. M. Hass.

Sn ber meinem 2luffa^ über bie preuBifd^en aibrefifafenber (im oorigen

Öeft ber „^^orfc^ungen") beigegebenen tabettarifcl^en Überfidjt finb leiber 3roei

%ei)kv ftet)en geblieben, bie id) hei ber Korreftur überfe^en ^atte. 2Bie fic^ au^
bem üorange^enben bibliograp^ifc^en 3>eraeid)ni§ ergibt, mufe: 1) @. 42 [346J,
3eile 1 {^af)v 1778) bie ^eseic^nung „^reufe." fortfallen, unb 2) in ber 7. Ko*
lumne ber 9. 3eile {^af)t 1786) „S3bg.=^m." um eine 3eile p§er, inä ^a^r 1785,

gerücft werben. M. Hass.

B. (&in^t(tU^tit §nditv (foroeit nod^ nid^t Befprod^en).

Sanuar biä ^uni 1908.

aScridftt über bie 10. SSerfammlung beutfdöer öiftorüer ju 2)re§ben. Setpjig

1908. 2)uncfer & ^?umblot. Tl. 1.60.

C)Oftcn50Ücrn^So^rtiUtl) 1907» Seipjig 1908. ©ieferfe & 2)eorient. m. 20.—.

Soadjim, ©tIj^: ^iapoleon unb ^indenftein. Berlin 1906. Se^renb & So.
2«. 4.-.
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Äir(i)^Off, «tseabmtrar 3. 3).: ©eemad^t in ber Dftfee. II. 33anb. Äiel 1908.

mb. Sorbet. 3)^. 10.—.

^la\(, |>crm.: ©raf 3ieinl^olb oon ^rotfora. ©in Sebensbitb qu§ ber ^^ranjofen^

seit. i!oI6erg 1908. 2)ie^ & Tlaicevati).

^Ofer, 9i., unb .f). 2)rot)fcn: S3riefn3ec]^fel ^nebrid^g be§ ©ro^en mit S3oItaire.

I. Xeir. 1736—1740. (^ublifationen au§ ben Ä. preüBifd^en ©taatSard^ioen.

81. 33anb.) Seipjig 1908. ©. |)iraer. 3K. 12.—.

Sinöncr, %i),: SBeltgefrfiirfite. 33b. 5. Stuttgart 1907. 3. ®. ©ottai'c^e «ucf)=

fianblung 3la^l m. 5.50.

Matter , Paul : Bismarck et son temps , Triomplie , splendeur et declin.

Paris 1908. Felix Alcan. Fr. 10.—.

SDliclfc, m,: 2)aä beutfrfie Sorf. Seipjig 1907. 33. ®. Seubner. 3K. 1.25.

^^crtc, S'licDr. : 2)ie Sktifd^e ©rpreffung in |)ar6er[tabt. (§iin Seitrag jur @e=

fd^idöte ber ^ranjofenseit unb nad^folgenber caterlänbifd^er SSefd^roerben.

§arber[tabt 1908. Srucf von ^. <poerIingg 2Bn). (Ä. Säfe(er).

S^ölctttln, S5clt: ^ran!furt am a«ain unb bie Steoolution 1848—49. Stuttgart

1908. S. ©. Gottafd^e 93ud^f|. mad)l 3«. 10.—.

SS0I5, © ^3.: 2Iuä ber 3eit ^riebric^ö beö ©rofeen. ©ot^a 1908. ^r. 21.

«ßert^eg, 21.=©. m. 4.50.

Waddin^ton, Richard: La Guerre de Sept-Ans. Tome IV: Torgau —
La Pacte de Familie. Paris 1908. Firmin-Didot et Cie.

Steffen^: §arben6erg unb bie ftänbifc^e Dppofition 1810/11. [Sßeröffentlid^ungen

beä 3>ereing für @e[(i)id^te ber Tlavt S3ranbenburg.] Seipjig 1907. 2)uncfer

& ^umblot. dJl. 5.60.

(©pouöenlicrö: ipof* unb ^ctttraloerroaltung ber Tlavi S3ranbenburg im SJ^ittel*

alter. [S3eröffentlid^ungen be§ 35erein§ für ©efd^id^te ber Tlaxt Sranbenburg.]

Seipsig 1907. 3)unc!er & ^umblot. Tl. 14.40.

(Stchl^oufcn: ®eutfc|e ^rioatbriefe beö a)tittelatter5. II. ob.: ©eiftlic^e, Bürger L
2)enfmärer ber beutfcfjen ^ulturgeftfiid^te I. 2ibt. 93riefe 2. 33b.] 33erlin,

Söeibmannfd^e 33uc^l^anbl. Tl. 8.—.

Acta Borussica. 3)en!mäler ber preu^ifc^en ©taat^oerraaltung im 18. Sa^r=

l^unbert. herausgegeben t)on ber ÄgI. 2(far)emie ber 2Biffenfct)aften: S)ie S8e-

f)örbenorganifation unb bie allgemeine ©taatSoermaltung ^reu^eng im 18-

Sa^r^. m. IV 1. unb 2. ^älfte: 2l!ten 8. ^anuax 1723 m ßnbe 3)e3ember

1725 bsn). com 2lnfang Januar 1723 bi§ ©nbe S)e5ember 1729, bearbeitet

von ©.©demolier unb 2ß. ©tolse. Berlin 1908. ^aul ^arei). m. 19.—

baro. m. 13.—.

— IX: Slften von 2rnfang 2tuguft 1750 big ßnbe 17-53, bearbeitet üon

@. © c^moller unb D. §in§e. Serlin 1908. «ßaul ^arep. ©eb. m. 20.—.

— Sa§ ?ßreu^ifc^e SWünsroefen im 18. ^a^r^. aKünggefrfiic^tlic^er S'eir, 2. 33b.:

3)ie 33egrünbung beS preufeifd^en ajiünjf^ftemö burd^ ^riebrid^ b. ©r. unb

©raumann 1740—1755. 2)arftellung oon ^riebrid^ ^^rl^rn. 0. ©d^roetter,
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Slften bearbeitet oon 0. ©c^m oller unb ^-riebric^^-r^rn. d. «Sd^roetter.

23erlin 1908. ^aul ^aret). @eb. 3)?. 14.—.

SJlöUcr: 2)aö lanbfctinftlic^e Ärebitroefen ^reufeen^ agrargefd^ic^tltc^ unb volU^

roirtfc^aftlicf) betrachtet, ©in Beitrag jur @e[cf)tc^te bcr 33obenfrebitpoliti!

be^ preu^i)cf)en ©taate^. [Slb^anblungen auo bem ©taatöraiffenfci^attlic^en

©eminar ju ©tra&burg |)eft 22.] Strasburg 1907. Äart ®. Xrübner.

SÖcftrrlJurfl : ^reu^en unb 9toni an ber 2öenbe beö 18. ^a^r^unbertö. [Äird^en*

rcc^tl. mi). V. Ulr. etu^ 48.] Stuttgart 1908. ^-erb. (Snfe.

^^ojfoto: ©in märüfc^er Slitterft^ (^o^enfinon)=2;ornon)). 2 93be. ©beräioatbe

1907. 9iuboIf ©c^mibt.

(^ßUnöcr: Sa§ ^oftrcefen in Dftfrie^Ianb 1744—1806. [Slbfj. u. 58orträge jur

®e)c^. Dftfrie§Ianbä ^eft 8/9.] 2luric^ 1908. 2). ^-riemann.

^romntts: 33iömarcf^ eintritt in baö 9Jcinifterium. [©beringt ^iftorifd^e ©tu=

bien LX.] Berlin 1908. ©. ©bering. 2«. 6.—.

©Ufemla tion 5tDlcröfelÖ=93oUeitrcm : ©lifabett; ©^riftine, Königin oon ^reufeen,

^erjogin oon Sraufc^roeig^Süneburg [!]. 2)ag Sebenöbilb einer SSerfannten.

m. 4.—.

2:|(^lrr^: 33i§marcf unb bie ©tabt Sranbenburg. [^eftfc^rift sur ©inioei^ung

ber Siömarcfroorte gu Sranbenburg a./§. am 1. Slpril 1908.]

SiütJcrt g-r^V. t), Schroetter: 2)er beutfc^e, insbefonbere ber preufeifc^e 2lbel im

19. ^a^r^. unb tie beutfd^e 2lbeIägenoffenfc^aft (58ortrag). Äomm.»$ßerIag

S. 5«eumann, ??eubamm [1908].

3icfurf(^: 2)a§ ©rgebniö bcr friberijianifc^en ©täbteoerroattung unb hie ©täbte*

orbnung ©teinä. Sena 1908. ^ermann ©oftenobte. Tl. 6.—.
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